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Der Antrag Drucksache 17/2388 wird gegen die Stimmen von 
Bündnis 90/Die Grünen und SPD mit den Stimmen von CDU, 
FDP und AfD abgelehnt. 
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von Lehrerinnen und Lehrern vorlegen 12 
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Drucksache 17/2560 

Ausschussprotokoll 17/353 
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gestalten – gegen den Missbrauch der schulischen Digitalisierung als 
„trojanisches Pferd“ für die Durchsetzung wirtschaftlicher und ideo-
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Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/3802 

Der Antrag Drucksache 17/3802 wird gegen die Stimmen der 
AfD-Fraktion mit den Stimmen aller anderen Fraktionen ohne 
Enthaltung abgelehnt. 
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Aus der Diskussion 

1 Konsultation der Monitoring-Stelle der UN-BRK in NRW zur Weiterentwick-
lung der Inklusion unmittelbar in der parlamentarischen Arbeit nutzen 

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

Ausschussprotokoll 17/350 

Stellungnahme 17/874 
Stellungnahme 17/889 
Stellungnahme 17/902 
Stellungnahme 17/910 
Stellungnahme 17/911 
Stellungnahme 17/922 
Stellungnahme 17/959 
Stellungnahme 17/962 
Stellungnahme 17/968 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzende Kirstin Korte teilt mit, dass die Überweisung des Antrages im April er-
folgt sei. Die Federführung habe der Ausschuss für Schule und Bildung; diverse Aus-
schüsse seien mitberatend tätig. Bis auf den Ausschuss für Familie, Kinder und Ju-
gend hätten alle Ausschüsse beschlossen, den Antrag ohne ein Votum an den feder-
führenden Ausschuss zurückzugeben. Da der Ausschuss für Familie, Kinder und Ju-
gend seine Beratung auf den morgigen Tag vertagt habe, müsse heute ohne sein Vo-
tum entschieden werden. 

Die Anhörung habe am 5. September stattgefunden; das Ausschussprotokoll liege vor. 
Im Nachgang der Anhörung hätten die Sachverständigen weitere Fragen beantwortet. 
Heute fänden daher die abschließende Befassung und die Abstimmung statt. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) meint, in der vom Schulausschuss durchgeführten 
Anhörung sei unter anderem deutlich geworden, dass der Fall des Schülers Nenad 
nach Meinung der Experten keinen Einzelfall darstelle. Daher sei die Schulaufsicht 
gefordert, dort noch einmal tätig zu werden und dem Ausschuss zu berichten, wie mit 
dem Problem umgegangen werde und wie solche Fälle künftig besser gehandhabt 
werden könnten. 

Zur Schülerfahrkostenverordnung führt der Abgeordnete aus, dass Kinder jener Eltern, 
die sich für eine Förderschule für ihre Kinder entscheiden, möglicherweise privilegiert 
dorthin gebracht würden. Entschieden sie sich jedoch für eine Regelschule, käme die 
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normale Schülerfahrkostenverordnung zur Anwendung und sei es für die Eltern teil-
weise aufwendig, die Schüler zur Schule zu bringen. Dort bestehe Nachbesserungs-
bedarf, weshalb man von der Landesregierung neue Vorschläge erwarte. 

Die Fortbildung sei in der Anhörung ebenfalls angesprochen worden. Das Protokoll 
verdeutliche, dass dort eine Systematisierung, eine Professionalisierung und auch die 
Ausweitung des Themas vorgesehen seien, damit nicht nur multiprofessionelle Teams 
an den Schulen seien, sondern die Betreffenden auch im theoretischen Bereich quali-
fiziert werden könnten, um ihr Wissen in der Fachpraxis anwenden zu können. 

In der Anhörung sei deutlich geworden, dass unter Elternwahlrecht unterschiedliche 
Dinge verstanden würden. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen halte eine Fokussie-
rung auf kleine Förderschulen, wobei beispielsweise Gymnasien herausgehalten wür-
den, für inakzeptabel, zumal bei der Fokussierung auf die Förderschule das Fachper-
sonal – die Sonderpädagogen – fehle. Auf einer Veranstaltung in Essen habe die GEW 
kürzlich fachpraktisch vorgetragen, welche Auswirkungen es habe, dass bereits an 
Gesamtschulen abgeordnete Sonderpädagogen zurückbeordert würden und wieder 
an Förderschulen tätig werden müssten. Dies sei nicht mit der UN-Behindertenrechts-
konvention vereinbar, da hier dem Elternwillen nicht entsprochen werde, dass die Be-
schulung nämlich im Regelunterricht stattzufinden habe, wenn es die Eltern wünschen, 
aber die Voraussetzungen hierfür nur an einer Förderschule gegeben sind.  

Zu Punkt 2 des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen führt der Abgeordnete 
aus, dass die Landesregierung gebeten werde, über die Konzepte zur Weiterentwick-
lung insbesondere der schulischen Institution zu informieren oder darzulegen, inwie-
fern die Landesregierung aufbauend auf der Analyse der Kommission tätig werden 
wolle. 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen halte die Kommission für einen sehr wichtigen 
Baustein, um sich beraten zu lassen, wie es mit der Inklusion weitergehen solle. Die 
Arbeit der vom Land unterstützten Kommission müsse ernst genommen, und zwar so, 
dass die von ihr aufgeführten Punkte nicht nur theoretisch, sondern fachpraktisch ab-
gewogen würden und Handlungsempfehlungen und konkrete Umsetzungsschritte 
folgten.  

Helmut Seifen (AfD) führt zu dem Beitrag des Abgeordneten Mostofizadeh, der den 
Antrag in Ausführungen zur Inklusion und zur UN-Behindertenrechtskonvention einge-
bettet habe, aus, dass der Verein ja nicht beraten werde. Der Verein sei parteiisch und 
wäge nicht zwischen den unterschiedlichen Möglichkeiten des Unterrichtens und den 
unterschiedlichen Wegen ab, die geeignet seien, allen Schülern Teilhabe am Bildungs- 
als auch am gesellschaftlichen Gestaltungsprozess zu ermöglichen. Der Verein sei 
parteiisch und stütze nach seinen Verlautbarungen die totale Inklusion, wie sie auch 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen favorisiere. Das habe jedoch nichts mit der UN-
Behindertenrechtskonvention zu tun, die ganz klar auf Staaten ziele, in denen sehr 
viele Kinder mit Förderbedarf aus diesem Prozess ausgegliedert würden, was in 
Deutschland nicht der Fall sei.  
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Die Förderschule und alle anderen Schulen des mehrgliedrigen Schulsystems gehör-
ten zu dem System, das allen hier lebenden Menschen, allen Kindern die Teilhabe am 
Bildungsprozess ermögliche. Die UN-Behindertenrechtskonvention sei in Deutschland 
verwirklicht.  

Der Abgeordnete Seifen äußert seine Befürchtung, dass der Verein nicht berate, son-
dern seine Ziele lobbyistisch durchsetzen wolle. Der Verein sei zwar unabhängig, aber 
nicht unparteiisch. Der Abgeordnete vertritt den Standpunkt, dass zur begabtenge-
rechten Beschulung der Schüler zurückzukehren sei. Die Journalistin Heike Schmoll 
habe unlängst in der „FAZ“ eine Studie zitiert, die verdeutliche, dass relativ homogene 
Leistungs- und Lerngruppen die besten Ergebnisse erzielten. Das sei in der Praxis zu 
beobachten und habe nichts mit Diskreditierung, sondern mit Wertschätzung zu tun.  

Der Abgeordnete Seifen teilt mit, dass seine Fraktion den Antrag ablehnen werde. 

Franziska Müller-Rech (FDP) führt aus, dass die Diskussion über den Antrag mit ei-
ner Generalsaussprache zum Thema Inklusion verwechselt werde. 

Sie weist darauf hin, dass der Fall Nenad in der schriftlichen Anhörung thematisiert 
worden sei und bei Einsichtnahme in die Unterlagen klar werde, dass sich die Experten 
nicht einig seien, ob es sich um einen Einzelfall gehandelt habe oder nicht.  

Zum Thema Fahrtkosten weist sie darauf hin, dass man sich darüber zwar Gedanken 
machen sollte, dies heute aber nicht zur Abstimmung stehe. 

Des Weiteren widerspricht sie der Anmerkung, Gymnasien würden aus der Inklusion 
herausgehalten, während man sich auf kleine Förderschulen konzentriere. Gymna-
sium nähmen weiter an der inklusiven Beschulung teil und man konzentriere sich kei-
neswegs auf kleine Förderschulen. Solche Aussagen stellten eine starke Verkürzung 
dar und seien zudem nicht Gegenstand des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen, bei dem es um die Monitoring-Stelle und darum, wie sie das Parlament über ihre 
Arbeit unterrichtet, gehe. Die Fraktion der FDP sei der Meinung, gut über die Arbeit 
der Monitoring-Stelle unterrichtet zu sein, und werde den Antrag ablehnen, da er in der 
parlamentarischen Arbeit nicht weiterhelfe. 

Frank Rock (CDU) meint, der Anhörung eine verhärtete Konfliktstellung entnommen 
zu haben. Einige wollten, dass im Sinne der Inklusion alles so gestaltet werde, dass 
jedes Kind an jeder Schule unterrichtet werden könne. Andere sähen das kritisch und 
sagten, Inklusion sei zwar richtig, müsse jedoch für alle Beteiligten umsetzbar sein. 
Die unterschiedliche Sicht auf die Konflikte sei in der Anhörung deutlich geworden sei.  

Die Politik müsse dafür sorgen, dass die Konfliktpartner stets in einen offenen Dialog 
träten und nicht – wie einleitend vom Abgeordneten Mostofizadeh – Punkte genannt 
würden, die nicht der Wahrheit entsprächen. Man könne Schulpolitik nicht nach Ein-
zelfällen ausrichten. Der Blick müsse vor allen Dingen auf Kinder mit Förderbedarf 
gerichtet werden, was tägliche Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer sei. Falle ein 
Schüler durchs Raster, könne man daran kein Versagen des Systems festmachen. 
Der Abgeordnete erläutert, dass es in den 20 Jahren seiner Tätigkeit auch Einzelfälle 
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vor Ort gegeben habe, für die stets eine Lösung gefunden worden sei. Das vom Ab-
geordneten Mostofizadeh angeführte Beispiel des Schülers Nenad sei nicht verallge-
meinerungswürdig. 

Die Monitoring-Stelle erledige ihre Arbeit, sei unabhängig und stehe für Konsultationen 
zur Verfügung. Daher sehe man in dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
nur das Mittel zum Zweck, dies Thema erneut zu diskutieren. Die Fraktion der CDU 
werde den Antrag daher ablehnen. 

Jochen Ott (SPD) vertritt bezüglich der Ausführungen des Abgeordneten Seifen die 
Ansicht, dass dessen Menschenbild womöglich vor Jahrzehnten vertreten worden sei, 
aber mit einer modernen Ansicht von Gesellschaft nicht zu vereinbaren sei. Die vom 
Abgeordneten Seifert beschriebene Gesellschaft existiere nicht, und die Art und 
Weise, in der der Abgeordnete über das Institut für Menschenrechte gesprochen habe, 
stelle eine Verhöhnung auch des Deutschen Bundestages dar.  

Der Deutsche Bundestag habe ein Gesetz beschlossen und einen Arbeitsauftrag er-
teilt, in dem auch die Aufgaben beschrieben seien. Es gehe darum, dass unabhängig 
von der Bundesregierung und Einflüssen der Landesregierung und anderen die Infor-
mation der Öffentlichkeit über die Lage der Menschenrechte im In- und Ausland in 
geeigneten Fällen in vergleichbare Perspektive usw. beschrieben werde. Entschei-
dend sei, dass die Unabhängigkeit solcher Institutionen nicht vom Parlament infrage 
gestellt werde. Das bedeute nicht, dass alles von solchen Institutionen Gesagte stets 
Begeisterung auslöse. Es sei gerade Sinn und Zweck, dass den Parlamenten nicht 
nach dem Munde geredet werde, sondern unabhängige Experten klare Hinweise gä-
ben und berieten. 

Der Abgeordnete Ott führt weiter aus, er verstehe, dass CDU und FDP den Antrag jetzt 
umdefinierten, da der eine oder andere Satz im vorderen Teil dazu geeignet sei.  

Die Passage, in der dargelegt sei, was die Landesregierung tun solle, sei jedoch völlig 
unproblematisch. Es werde dazu aufgerufen, das Parlament in Zusammenarbeit mit 
der Monitoring-Stelle in Nordrhein-Westfalen immer wieder über die Stellungnahme 
der behindertenpolitischen Verbände in allen politischen Feldern zu unterrichten.  

Ebenso unproblematisch sei, über Konzepte und Weiterentwicklungen im Rahmen der 
schulischen Inklusion zu berichten. Aber angesichts der parlamentarischen Gepflo-
genheiten werde dies zu einer politischen Gesamtaufrechnung, was an Inklusion ge-
lungen sei und was nicht.  

Der Abgeordnete Ott weist die Behauptung zurück, dass es einen Konflikt zwischen 
den verschiedenen Gruppen gäbe. Er sei davon überzeugt, dass alle Eltern von Kin-
dern mit Behinderungen den besten Förderort für ihre Kinder wollten, damit ihre Kinder 
in die Gesellschaft inkludiert seien und eine Perspektive in der Gemeinschaft der Re-
publik hätten. Aber die Eltern hätten weder Vertrauen in die Politik, noch vertrauten sie 
darauf, dass die regulären Schulen entsprechend ausgestattet würden.  

Vonseiten der Politik sollten womöglich vorhandene Gräben nicht weiter ausgehoben, 
sondern überlegt werden, mit welchen Instrumenten Vertrauen geschaffen werden 
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könne, dass Inklusion im allgemeinbildenden Schulsystem möglich ist. Den Eltern 
müsse hier ein klares Signal gegeben werden.  

Der Abgeordnete Ott ergänzt, Kollege Rock und Kollegen der Grünen seien bei der 
Diskussion über die Krankenschulen vertreten gewesen. Die Vertreter der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie verfügten über die entsprechende fachliche Expertise und redeten 
Politikern nicht nach dem Munde. Betrachte man jedoch die Zahlen und sehe, wo In-
klusion künftig in Gefahr geriete, weil immer mehr Kinder aus dem System aussortiert 
werden müssten, bereite dies Sorgen. Es gebe keine einfachen Antworten, jedoch 
sollten mehr zusammen- als auseinanderführende Debatten geführt werden.  

Dem Antrag werde seine Fraktion zustimmen. Voraussetzung sei allerdings, dass Ex-
perten unabhängig berieten, auch wenn dies manchmal schmerzhaft sei und man 
wisse, dass nicht all ihre Vorschläge umgesetzt werden könnten. Der Abgeordnete 
fordert, dorthin zurückzukehren, wo man vor Jahren bereits war, nämlich einen ge-
meinsamen Weg zu finden zu versuchen. 

Mehrdad Mostofizadeh (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) stellt klar, dass er in seinem 
einleitenden Redebeitrag nicht die Kommission, sondern die Monitoring-Stelle gemeint 
habe und sich ausdrücklich auf die Stellungnahme bezogen habe, weshalb er den 
Vorwurf nicht nachvollziehen könne, warum dies nicht Gegenstand der heutigen De-
batte sein solle. Er habe auch die Wortwahl teilweise als gewöhnungsbedürftig emp-
funden, da ihm vorgeworfen worden sei, er argumentiere wahrheitswidrig.  

Selbstverständlich seien Experten nicht unparteiisch. Sie seien fachlich geprägt, hät-
ten eine Stellungnahme abgegeben und möglicherweise auch eine pointierte Auffas-
sung. In dem Antrag gehe es nicht darum, die Stellungnahmen der UN-Monitoringstelle 
eins zu eins in Landesrecht umzusetzen, sondern darum, ihre Argumente aufzugreifen 
und auf ihnen aufbauend einen Austausch zu pflegen, um dann zu politischen Ent-
scheidungen zu gelangen. Seine Fraktion sei der Meinung, dass für die Umsetzung 
des Inklusionsprozesses und der UN-Behindertenrechtskonvention mehr getan wer-
den müsse. Deshalb sei der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erforder-
lich. 

Die Beratungen zur Landesbauordnung und anderen Vorgängen hätten gezeigt, dass 
stets sehr fachpolitisch argumentiert werde. Inklusion sei jedoch keine fachpolitische, 
sondern eine Menschenrechtsfrage. Deswegen habe das Parlament einen ganz be-
sonderen Auftrag, dies umzusetzen. Dazu fordere die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
den im Antrag beschriebenen Dialog ein. 

Der Abgeordnete Mostofizadeh schließt mit den Worten, dass Menschen, die von to-
taler Inklusion sprächen, ihm zutiefst zuwider seien. 

Helmut Seifen (AfD-Fraktion) erwidert, hierbei handele sich um einen in der Literatur 
verankerten Fachbegriff.  

Dem Abgeordneten Ott wirft er vor, dass er, wenn ihm die Argumente fehlten, die Ar-
gumentierenden herabzuwürdigen beginne, was nicht zur sachlichen Klärung beitrage. 
Der Ausschuss für Schule und Bildung sei keine Plattform für politische Spielchen. Der 
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Abgeordnete Ott komme womöglich vom marxistisch-egalitären Menschenbild und 
verstehe das humanistische nicht. Das humanistische Menschenbild gehe davon aus, 
dass Menschen ungleich seien. Diese Ungleichheit werde jedoch akzeptiert und wert-
geschätzt und müsse dann auch durch gesellschaftlich-politische Prozesse berück-
sichtigt werden.  

Dass der Abgeordnete Mostofizadeh behaupte, Menschen würden aus dem System 
aussortiert, spiegele dessen innere Haltung wider. Das mehrgliedrige Schulsystem mit 
dem Förderschulsystem sortiere niemanden aus. Das seien die Vorzüge des Schul-
systems, das hier lange Zeit existiert habe und was Politiker der Grünen zu zerschla-
gen begännen.  

Seine Fraktion respektiere die Menschen so, wie sie seien, und böten ihnen die Mög-
lichkeit, sich optimal zu entfalten. Es sei in der Praxis und in vielen Studien bewiesen, 
dass das für die Beteiligten – vor allen Dingen für Menschen mit besonderem Förder-
bedarf – eine optimale Möglichkeit sei – und nicht, was jetzt angestrebt werde. Die 
Probleme seien nicht von der AfD herbeigeredet worden, sondern Lehrkräfte, Eltern 
und Schüler könnten Auskunft über die Zustände an den Schulen geben.  

Die jetzige Landesregierung steuere nun um, da die Problemlage derart schwerwie-
gend sei. Leider vollziehe sich dieser Prozess aus Rücksicht auf Rot-Grün, nicht zu-
letzt, um die entsprechende Presseberichterstattung zu vermeiden, zu langsam. Er 
werde jedoch in der richtigen Richtung umgesetzt und gehe hoffentlich noch weiter.  

Den Abgeordneten Ott bittet er, Menschen, die seinen Argumenten nicht folgen woll-
ten, nicht Unmenschlichkeit zu unterstellen. 

Jochen Ott (SPD) erwidert, das Springen zwischen den verschiedenen Ebenen sei 
eine Strategie, die man der AfD nicht durchgehen lassen werde. Das eine Thema sei 
die Diskussion eines konkreten Problems; hier gehe es beispielsweise darum, ob In-
klusion umgesetzt werde oder nicht. Das andere sei die Art und Weise, wie vonseiten 
der AfD-Fraktion über vom Deutschen Bundestag eingesetzte Organisationen gespro-
chen werde, womit der Pluralismus grundsätzlich infrage gestellt werde. 

Zweitens beschrieben die Abgeordneten der AfD-Fraktion auf der Metaebene zu-
nächst die Frage, wie wer gefördert werde, und bedienten sich dabei Stereotypen und 
gewisser Formulierungen. Als Vertreter einer Organisation, deren Vorgänger häufig 
unter einer solchen Ideologie massiv gelitten und einen persönlichen Preis gezahlt 
hätten, sei er nicht hinzunehmen bereit, dass sich die AfD-Fraktion das Mäntelchen 
des Humanismus umhänge. Schon gar nicht akzeptiere er, als Marxist bezeichnet zu 
werden, sondern empfinde als Christ die Argumentationsweise des Abgeordneten Sei-
fen als inakzeptabel.  

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) betont, dass die Monitoring-Stelle der UN-Behin-
dertenrechtskonvention in ihrer Arbeit unabhängig sei. Sie entscheide, ob und inwie-
weit sie die Landesregierung in ihre Aktivitäten einbinde und wen sie konsultiere.  

Am gestrigen Tage habe ein Fachbeirat aus etwa 70 Personen aus den verschiedens-
ten Verbänden und Institutionen, der bis zu zweimal im Jahr tage, zu einem Austausch 
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über die Neuausrichtung der Inklusion im Ministerium getagt. Frau Dr. Kroworsch habe 
der Einladung ebenfalls Folge geleistet und die Sitzung mit einigen Beträgen berei-
chert.  

Zu Punkt 1 des Antrags führt die Ministerin aus, dass Minister Laumann als zuständi-
ger Minister frühzeitig zugesagt habe, dass die Landesregierung den Bericht der Mo-
nitoring-Stelle sowie die Stellungnahmen aller Verbände veröffentlichen werde. Der für 
den Sommer 2018 zugesagte Bericht der Monitoring-Stelle solle nun im Frühjahr 2019 
vorgelegt werden.  

Zu Punkt 2 des Antrags betont die Ministerin, dass die Landesregierung dem Landtag 
selbstverständlich über die Konzepte zur Weiterentwicklung der Inklusion – damit auch 
der schulischen Inklusion – berichte. Erste Informationen habe sie im Zusammenhang 
mit der Vorstellung der Schwerpunkte des Haushalts für 2018 gegeben. Am 26. Sep-
tember 2018 habe sie im Rahmen der Beratungen über den Haushalt 2019 im Aus-
schuss darüber berichtet, dass 330 Stellen für die schulische Inklusion – im Bereich 
der multiprofessionellen Teams – für 2018 beantragt worden seien. Diese Stellen wür-
den sukzessive an den Schulen besetzt. 

Die Äußerung des Abgeordneten Mostofizadeh, die Landesregierung fokussiere auf 
Förderschulen, weist die Ministerin zurück. Die Landesregierung verfolge ein gleich-
berechtigtes Nebeneinander von Regelschulen, an denen gemeinsames Lernen prak-
tiziert werde, und Förderschulen, um das Elternwahlrecht zum Wohle des Kindes um-
zusetzen.  

Der Antrag Drucksache 17/2388 wird gegen die Stimmen von 
Bündnis 90/Die Grünen und SPD mit den Stimmen von CDU, 
FDP und AfD abgelehnt. 
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2 Landesregierung muss kurzfristig ein Konzept zur digitalen Ausstattung 

von Lehrerinnen und Lehrern vorlegen 

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/2560 

Ausschussprotokoll 17/353 

Zuschrift 17/182 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Die Vorsitzende informiert über die Bitte der Fraktion der SPD, den Tagesordnungs-
punkt zu verschieben. Sie bittet, sich vor der nächsten Sitzung mit dem Protokoll über 
die Anhörung und der nach der Anhörung eingegangenen Zuschrift Nr. 17/183 der 
GEW-Fraktion im Hauptpersonalrat auseinanderzusetzen. 

Die nächste Ausschusssitzung sei für den 5. Dezember 2018 vorgesehen. Da kein 
weiterer Tagesordnungspunkt vorliege und auch keine Weiterleitung aus dem Plenum 
angekündigt sei, könne die nächste Ausschusssitzung jedoch auch am 16. Januar 
2019 stattfinden.  

Norwich Rüße (GRÜNE) verweist auf Tagesordnungspunkt 7 und führt aus, dass er 
den am gestrigen Abend erhaltenen Bericht noch nicht gelesen habe, aber gern auf 
der Grundlage des Berichts diskutieren wolle. Er gehe davon aus, dass sich weiterer 
Beratungsbedarf ergebe. 

Jochen Ott (SPD) bekräftigt, dass die Themen aus Sicht seiner Fraktion auf der Aus-
schusssitzung am 16. Januar 2019 behandelt werden könnten. Angesichts der Arbeits-
fülle im Dezember 2018 sei es nicht angeraten, die Ausschusssitzung am 5. Dezember 
abzuhalten.  

TOP 2 wird auf in der Ausschusssitzung am 16. Januar 2019 
behandelt. Die ursprünglich für den 5. Dezember 2018 termi-
nierte Ausschusssitzung entfällt.  

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/444 

Ausschuss für Schule und Bildung 21.11.2018 
30. Sitzung (öffentlich)  
 
 
3 Fünfte Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

Berufskolleg 

Vorlage 17/1365 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) führt aus, dem Ausschuss liege der Entwurf der 
Fünften Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Be-
rufskolleg vor, und bittet um Zustimmung. Zu den Gründen der Änderungen legt sie 
Folgendes dar: 

Zum einen werde der erfolgreiche Schulversuch Berufliches Gymnasium für Ingeni-
eurwissenschaften in das Regelsystem übernommen. Auch der Schulversuch Staat-
lich geprüfte Energietechnische Assistentin/Energietechnischer Assistent solle in das 
Regelsystem übernommen werden.  

Der Beruf der Erzieherinnen/Erzieher werde durch die Verankerung der praxisinte-
grierten Ausbildung, PIA, gestärkt. Die praxisintegrierte Ausbildung sei ein wichtiger 
Baustein, um dem steigenden Personalbedarf in den Kitas gerecht zu werden, und ein 
wichtiger Schritt, das Berufsbild der Erzieherinnen/Erzieher attraktiver zu gestalten.  

Des Weiteren würden Anpassungen im Bildungsgang Erzieherinnen/Erzieher/AHR 
hinsichtlich der Prüfungsstruktur für die Berufsabschlussprüfungen vollzogen.  

Die UN-Behindertenrechtskonvention finde selbstverständlich auch auf das Berufskol-
leg Anwendung. Das gelte auch für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung. Hier seien daher Anpassungen bezüglich der Zeugnisge-
staltung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung notwendig.  

Darüber hinaus seien redaktionelle Änderungen erfolgt, die notwendige Berichtigun-
gen bzw. Umstrukturierungen in den Gliederungen beträfen.  

Die Ministerin bittet um Zustimmung zur Vorlage 17/1365. 

Norwich Rüße (GRÜNE) teilt mit, dass seine Fraktion zustimmen werde. In anderen 
Bereichen der Schulpolitik diskutiere man strittiger miteinander, bei den berufsbilden-
den Schulen bestehe eher Einigkeit bei den Fraktionen.  

Der Abgeordnete bittet, solche Vorlagen – wie in der Vergangenheit – künftig wieder 
mit den Fraktionen vorzubesprechen.  

Gabriele Hammelrath (SPD) teilt namens ihrer Fraktion mit, dass sie die Vorlage 
17/1365 sehr begrüße. Arbeitgeber und die Handwerkskammer hätten allerdings Prob-
leme benannt; diese seien dem Ministerium bekannt. Es gehe vor allen Dingen um den 
Schulversuch Technischer Assistent für regenerative Energietechnik und Energiema-
nagement. Sie erkundigt sich, warum dieser Schulversuch trotz gewichtiger Gegenar-
gumente aufgenommen und in das Regelwerk überführt worden sei.  

Ihre Fraktion halte viele Punkte der Vorlage für sinnvoll, werde sich aber bei der Ab-
stimmung enthalten.  
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Frank Rock (CDU) führt zu Herrn Rüßes Anmerkungen aus, dass Vorbesprechungen 
vorwiegend bei gewichtigen Themen üblich gewesen seien.  

Bezüglich PIA bittet er die Ministerin um Auskunft, was sich diesbezüglich für die Kol-
leginnen und Kollegen konkret ändere. 

Martina Hannen (FDP) begrüßt namens ihrer Fraktion die mit Vorlage 17/1365 vorge-
nommenen Änderungen. Dies betreffe auch die Änderung bezüglich des Assistenten 
für regenerative Energietechnik. Jedoch sei erkennbar, dass manche Ausbildungsin-
halte besser in einem vollschulischen System vermittelt würden als in einem dualen 
System.  

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) führt aus, dass sie Gespräche zu dem Vorschlag 
geführt habe, um den Assistenten für regenerative Energietechnik in das Regelsystem 
zu übernehmen. Die Einwände seitens der Wirtschaft seien ihr bekannt. Staatssekretär 
Richter werde näher dazu ausführen.  

Im Landesausschuss für Berufsbildung habe sie am vergangenen Montag folgende 
Kompromisslösung vorgestellt: Wenn es weitere Standorte geben sollte – das war das 
Anliegen der Wirtschaft –, ist die oberste Aufsicht – das Ministerium – zu informieren. 
Das sei vom Landesausschuss akzeptiert worden und stelle einen guten Kompromiss 
dar. Der Beirat habe vollständig zugestimmt, der Ausschuss jedoch nur mit Mehrheit, 
nicht in Gänze. Als Ministerin müsse sie das Votum des Ausschusses zugrunde legen 
und habe daher vorgeschlagen: Wenn es weitere Standorte in diesem Zusammenhang 
geben sollte, müssten sie angezeigt werden. Dieser Vorschlag sei von den Beteiligten 
akzeptiert worden. 

LMR Richard Stigulinsky (MSB) erläutert, mit PIA werde eine erprobte Möglichkeit 
nun auf eine solide Basis gestellt. Junge Menschen hätten dadurch die Möglichkeit, 
während der dreijährigen Ausbildung parallel eine Praxisphase zu durchlaufen. 
Dadurch gelinge die Verknüpfung zwischen den theoretischen und praktischen Teilen 
der Ausbildung besser und habe für die jungen Menschen zugleich den Vorteil, dass 
sie dauerhaft ein Praktikumsentgelt bekämen. Für die Kindertagesstätten habe das 
den Vorteil, dass sie dauerhaft mit dem Einsatz der jungen Menschen während der 
Ausbildung rechnen könnten. Insofern sei dieses Instrument der Fachkräftesicherung 
in diesem Bereich förderlich.  

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) führt in Beantwortung der Frage des Abgeordne-
ten Rüße bezüglich einer Vorbesprechung aus, es sei Angelegenheit der Fraktionen, 
das untereinander zu regeln. Wenn Bedarf an einer Vorbesprechung bestehe, müsse 
er gemeinsam angemeldet werden. Sie sei dazu bereit, könne sich aber keiner Obleu-
tesitzung entsinnen, in der sie als Ministerin im Vorfeld um Ausführungen zu Verord-
nungen gebeten worden sei.  

Jochen Ott (SPD) erwidert, dass es unterschiedliche Handhabungen vonseiten der 
Ministerinnen und Minister gegeben habe. So seien Veröffentlichungen in der Regel 
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dann erfolgt, wenn das Parlament sie zur Kenntnis bekommen habe, und nicht schon 
einen Tag vorher als Pressemitteilung. Dies sei auch eine Stilfrage.  

Im Dezember letzten Jahres habe seine Fraktion die Frage gestellt, ob man in diesem 
Themenfeld gemeinsam agieren könne. Im Berufskolleg und in den Berufsschulen 
gebe es viele Themen, die die Abgeordneten bewegten, bei denen keine nennenswer-
ten ideologischen oder sonstigen Auseinandersetzungen geführt würden, sondern es 
um das Gelingen gehe. Wollte man jetzt eine Enquetekommission einsetzen, dauerte 
es zu lange, bis Ergebnisse vorlägen, was auch nicht im Interesse der Regierung liege. 
Wenn seine Fraktion helfen und bestimmte Argumente mittragen könne, um das 
Thema voranzubringen, begrüße sie dies. 

Petra Vogt (CDU) erinnert an die konstruktiven fraktionsübergreifenden Runden zum 
Thema Weiterentwicklung BK, bei denen es um umfassendere Veränderungen gegan-
gen sei. Zu Verordnungen habe man jedoch keine Vorberatungen geführt, sondern sie 
im Ausschuss diskutiert. 

Vorlage 17/1365 wird einstimmig angenommen. 
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4 Digitalisierung im Bildungsprozess konstruktiv und bildungsfördernd ge-

stalten – gegen den Missbrauch der schulischen Digitalisierung als „troja-
nisches Pferd“ für die Durchsetzung wirtschaftlicher und ideologischer In-
teressen 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/3802 

Vorsitzende Kirstin Korte teilt mit, dass die Überweisung aus dem Plenum am 
11.10.2018 erfolgt sei. Die Federführung habe der Ausschuss für Schule und Bildung, 
die Mitberatung liege beim Ausschuss für Digitalisierung und Innovation. In der Sitzung 
des Ausschusses für Schule und Bildung am 07.11.2018 sei die Beratung und damit 
die erstmalige Befassung auf den heutigen Tag vertagt worden.  

Helmut Seifen (AfD-Fraktion) führt aus, die Digitalisierung sei in aller Munde, und in 
der letzten Legislaturperiode seien bereits Anträge – von anderen Parteien – gestellt 
worden. Die AfD-Fraktion habe den Eindruck, das Thema werde nervös bzw. mitunter 
hysterisch diskutiert. Es sei nicht klar, welche Vorstellungen im Einzelnen existierten.  

Politiker neigten dazu, sich an die Spitze von Bewegungen zu setzen, und wollten die 
Digitalisierung als Ausweis ihrer Modernität, ihrer Weltläufigkeit darstellen. Häufig 
werde das Thema Digitalisierung auch genutzt, um von Missständen abzulenken, oder 
suggeriert, dass auch viele andere Probleme gelöst würden, wenn man Geld in die 
Digitalisierung pumpe.  

Die Wirtschaftsunternehmen hätten ein großes Interesse daran. Auf Messen böten 
verschiedene Verlage und Institute Digitalisierungsmöglichkeiten an. Auch in den 
Kommunen sei zu beobachten, dass beispielsweise Elektrotafeln angebracht würden. 
Anliegen des Antrags 17/3802 sei, dem Vernunft und Besonnenheit entgegenzuset-
zen.  

Zunächst sei zu betrachten, was Digitalität im Zusammenhang mit Lernen bedeute. 
Digitale Instrumente seien wichtig und zeitgemäß und lösten Kugelschreiber und par-
tiell gedruckten Text ab. Sie eröffneten die Möglichkeit, die Anschauung um ein Viel-
faches zu erweitern. Diese Errungenschaften müssten unbedingt genutzt werden.  

Der Antrag ziele nicht darauf ab, Überholtes zu erhalten, jedoch müssten auch Studien 
berücksichtigt werden, die sich mit Auswirkungen von Überdigitalisierung, mit dem un-
besonnenen Einsatz solcher Geräte befassten. Die Geräte als solche garantierten 
nicht den Lernerfolg, sondern führten bei Kindern mit geringerer Begabung eher dazu, 
dass sich ihre Leistungen gegenüber Lerngruppen verschlechterten, in denen digitale 
Technik weniger angewandt würde, sondern der Unterricht durch eine Lehrperson und 
den Austausch der Kinder untereinander erfolge. 

Bei der Einführung digitaler Medien in den Schulen sollte besonnen vorgegangen wer-
den und der Lernprozess auf keinen Fall der Digitalisierung unterworfen werden, in-
dem zum Beispiel Lehrer herausgezogen würden. In Australien beispielsweise kehre 
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man jetzt zum alten System zurück. Es sollte also gewährleistet werden, dass die Lern-
prozesse auf analoge Weise stattfänden, die Lehrperson im Mittelpunkt stehe und 
Lernsoftware mit Skepsis betrachtet werde. 

Wenn Unterricht wie von einigen Wirtschaftsunternehmen propagiert stattfände, kä-
men auf die Kommunen nicht verkraftbare finanzielle Belastungen zu. Neben der An-
schaffung entsprechender Geräte wären die Zertifikate, die laufend erneuert werden 
müssten, zu finanzieren. Des Weiteren müssten Geräte und Software regelmäßig er-
neuert werden.  

Franziska Müller-Rech (FDP) teilt mit, dass ihre Fraktion dem Antrag nicht zustimmen 
werde, und merkt an, sie habe in der Plenarsitzung bereits ausgeführt, dass es hier 
um die Haltung gehe. Den Antrag der Fraktion der AfD betrachte sie als Aufsatz, der 
der Positionierung der AfD zur Digitalisierung diene. Die AfD sei die einzige Fraktion, 
die am Bahnsteig stehen bleibe, sich also der Zukunftstechnologie verweigere, wäh-
rend sich die anderen Fraktionen in den Zug Zukunft setzten.  

Die Fraktion der FDP habe eine andere Sicht auf die Digitalisierung und führe sie kei-
neswegs nervös und hysterisch ein. Digitalisierung sei auch kein Geschäftsmodell, wie 
von der AfD-Fraktion unterstellt, und auch kein Thema von Modernität und Weltläufig-
keit, sondern zwangsläufig notwendig.  

Deutschland habe an vielen Stellen den Zug der Zeit verpasst, wie bei der Elektromo-
bilität oder den erneuerbaren Energien. Einen solchen Fehler gelte es zu vermeiden, 
weshalb die Schulen schnellstmöglich auf die neuen Zeiten und die neuen Berufe ein-
gestellt werden müssten. Viele Studien besagten, dass die jetzigen i-Dötzchen – die 
Erstklässler – später zum großen Teil in Berufen arbeiten würden, die es heute noch 
nicht gebe.  

Der Lehrerberuf werde nicht „wegdigitalisiert“. Es werde vor allem auf die Lehrer-
aus- und -fortbildung gesetzt. Der Lehrer werde weiterhin die Schlüsselfunktion in der 
Bildung und Entwicklung jedes Schülers haben. Sie solle gestärkt werden, indem die 
Lehrer auf die modernen Herausforderungen vorbereitet und ihnen Mittel an die Hand 
gegeben würden, wie sie den Umgang mit neuen Medien am besten vermitteln kön-
nen, zum Beispiel der Medienkompetenzrahmen. Ihnen bliebe aber auch pädagogi-
sche Freiheit bei der Gestaltung ihrer Unterrichtsstunden.  

Handschriftliche Aufzeichnungen werde es weiterhin geben. Es gehe darum, auf dem 
Gebiet der Digitalisierung in den Schulen auf der Höhe der Zeit zu sein, aber selbst-
verständlich Chancen und Risiken dabei im Blick zu behalten. Die Landesregierung 
sei längst auf diesem Weg, bei dem auch Studien berücksichtigt würden. Veraltete und 
damit völlig überholte Studien dürften jedoch nicht herangezogen werden.  

Die Fraktion der FDP werde dem Antrag nicht zustimmen, da sie eine völlig andere 
Haltung zu dem Thema habe als die AfD-Fraktion. Der Weg der Digitalisierung werde 
besonnen und in angemessenem Tempo weiter beschritten, mit dem großen Gewicht 
auf Lehreraus- und -fortbildung, weil sie weiterhin der Schlüssel nicht nur in der digita-
len Bildung, sondern auch in der analogen Bildung, in der Entwicklung aller Schüler 
sei.  
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Frank Rock (CDU) pflichtet der Abgeordneten Müller-Rech bei, dass von Hysterie 
keine Rede sein könne, sondern man in vielen Bereichen hinterherhinke. In den Kol-
legien werde bei der methodisch-didaktischen Umsetzung ebenfalls Besonnenheit 
walten. Daher bestehe kein Anlass, im Ausschuss mehr Besonnenheit zu fordern. Die 
CDU-Fraktion werde dem Antrag der AfD-Fraktion nicht folgen. 

Norwich Rüße (GRÜNE) schließt sich den Worten des Vorredners an und ergänzt, 
dass man auch aus Fehlern anderer Nationen lernen könne. Er fragt, worin denn eine 
Alternative liege. Instrumente wie Laptop und iPad hätten nach Aussage des Abgeord-
neten Seifen aus sich heraus keinen Sinn. Dies gelte jedoch auch für Kreide, die für 
sich gesehen noch kein pädagogisch wertvolles Instrument darstelle.  

Als Vater von zwei Kindern um die 20, führt der Abgeordnete Rüße weiter aus, habe 
er erlebt, mit welchen technischen Entwicklungen sie groß geworden seien. Ihre Lehrer 
hätten ihnen auch vermittelt, wie sie mit Medien umzugehen hätten. Dies gelte für Kin-
der, die heute die Grundschule besuchten, noch stärker. Der Antrag der AfD-Fraktion 
sei rückwärtsgewandt und zeige keine Perspektive auf, weswegen seine Fraktion ihn 
ablehnen werde. 

Helmut Seifen (AfD) wendet sich dagegen, dass seine Fraktion als rückwärtsgewandt 
bezeichnet oder gesagt werde, sie bleibe auf dem Bahnsteig stehen. Man fahre sehr 
wohl in die Zukunft, nehme aber den richtigen Zug. 

An den Abgeordneten Rüße gewandt fährt er fort, die Alternative sei darin zu sehen, 
dass die Medien in das pädagogisch-didaktische Konzept eingebunden werden müss-
ten, denn Lernen könne nur gelingen, wenn es in Kommunikationsprozessen zwischen 
Menschen – wie in der Schule – stattfinde.  

Der Abgeordnete führt das Beispiel an, dass der Direktor einer der teuersten australi-
schen Privatschulen das Ganze Geldverschwendung nenne und es wieder abschaffen 
lasse. Er sei nicht rückwärtsgewandt, sondern habe, nachdem er voranmarschiert sei, 
festgestellt, dass er den falschen Zug bestiegen habe, der in die falsche Richtung 
fahre. Daraufhin habe er beschlossen, auszusteigen und einen anderen Zug zu neh-
men.  

In anderen Ländern begangene Fehler sollten in Deutschland nicht wiederholt werden. 
In einigen Ländern werde die Inklusion bereits zurückgefahren; in Deutschland be-
ginne man damit derzeit. Deutschland hinke jedoch hinterher und begehe Fehler, die 
andere bereits als solche erkannt hätten. Antrag 17/3802 beabsichtige, dem Aus-
schuss und dem Plenum bewusst zu machen, welche Fehler begangen werden könn-
ten, und Deutschland davor zu behüten, dieselben Fehler zu begehen.  

Jochen Ott (SPD) vertritt die Ansicht, dass viele der vom Abgeordneten Seifen be-
schriebenen Dinge nicht auf Deutschland übertragen werden könnten. Er teile die Auf-
fassung der Vertreter der anderen Fraktionen, dass Kinder und Jugendliche gerade 
jetzt nicht allein gelassen werden dürften, sondern mehr denn je Unterstützung brauch-
ten, um auch das Digital-Verhalten der AfD systematisch zu begreifen. Mit Portalen, in 
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denen Lehrer angeschwärzt oder populistische Fake News verbreitet würden, die dazu 
beitrügen, die Gesellschaft zu spalten, müssten Kinder und Jugendliche umzugehen 
lernen. Mit Schülern darüber zu sprechen, was Informationen bedeuten – ob sie Fake 
News oder Tatsachen darstellen –, müsse in der heutigen Zeit mit den modernen Me-
dien erfolgen. Insofern sei der Antrag der AfD nicht nur rückwärtsgewandt, sondern 
auch nicht sorgfältig erarbeitet. 

Norwich Rüße (GRÜNE) führt aus, dass Antrag 17/3802 durch die Wortwahl – Troja-
nisches Pferd – Misstrauen zum Ausdruck bringe, was die Behandlung des Antrags 
extrem erschwere. Es grenze an Verschwörungstheorien, wenn suggeriert werde, 
dass die Wirtschaft womöglich Schülerinnen und Schüler indoktrinieren werde. Die 
Abgeordneten seiner Fraktion seien überzeugt, dass sich das Ministerium für Bildung 
und Schule genau überlege, wie man die moderne Technik sinnvoll in den Unterricht 
einbindet.  

Helmut Seifen (AfD) erläutert, dass es kognitiver Anstrengungen, der Begabung, 
Sinnzusammenhänge zu erfassen, bedürfe, um Inhalte zu verstehen. Dies könnten 
digitale Geräte nicht vermitteln.  

An den Abgeordneten Rüße gewandt führt er aus, dass es keine Verschwörungstheo-
rien gebe, jedoch ein Interesse der Medien-Industrie, die Lehrmittel anböten. Sie böten 
auch Lernsoftware an, die von jenen Politikern, Bildungswissenschaftlern oder Päda-
gogen besonders gelobt werde, die das eigenständige Lernen favorisierten, weil sie 
dies mit Selbstständigkeit gleichsetzten. Das sei nicht völlig von der Hand zu weisen, 
jedoch könne sie nicht, was eigentlich gewollt sei, nämlich Urteilsfähigkeit bei den 
Schülern durch Lernprozesse erzeugen, Sinnfindung im Unterricht erreichen. Dies 
müsse durch das gemeinsame Unterrichtsgespräch erfolgen. Wenn das Ministerium auf 

einem guten Weg – dem Weg der AfD-Fraktion sei – sei man zufrieden. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) betont, dass sich das Ministerium auf einem sehr 
guten Weg befinde. Dem Abgeordneten Seifert empfiehlt sie die ausgiebige Befassung 
mit dem Medienkompetenzrahmen, da damit die in dem Antrag und seinen Ausführun-
gen geäußerten Befürchtungen ausgeräumt würden.  

Der Antrag Drucksache 17/3802 wird gegen die Stimmen der 
AfD-Fraktion mit den Stimmen aller anderen Fraktionen ohne 
Enthaltung abgelehnt. 
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5 Gesetz über gleichen Lohn für gleiche Arbeit – Anpassung der Lehrerbe-

soldung an ihre Ausbildung (Lehrerbesoldungsgleichstellungsgesetz) 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/3812 

Vorsitzende Kirstin Korte weist darauf hin, dass sich die Obleute auf pflichtige An-
hörung des federführenden Haushalts- und Finanzausschusses im Januar/Februar 
verständigt hätten. Die Überweisung des Gesetzentwurfs sei am 10.10.2018 erfolgt. 
Die Federführung liege beim Haushalts- und Finanzausschuss, der Ausschuss für 
Schule und Bildung werde mitberatend tätig. Damit erübrige sich eine weitere Diskus-
sion im Ausschuss.  
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6 Demokratiefördergesetz 2.0 – Demokratinnen und Demokraten brauchen 

kontinuierliche Demokratieförderung 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/3809 

Vorsitzende Kirstin Korte informiert, dass die Plenarüberweisung des Antrags im 
Oktober erfolgt sei. Die Federführung liege beim Hauptausschuss, und der Ausschuss 
für Schule und Bildung sei mitberatend tätig. Der Ausschuss für Schule und Bildung 
befasse sich erstmalig mit dem Antrag. Der federführende Hauptausschuss habe sig-
nalisiert, dass gegebenenfalls ein gemeinsamer Antrag mehrerer Fraktionen zustande 
kommen könnte, und daher kein Beratungsverfahren festgelegt. Daher erübrige sich 
die Beratung im Ausschuss. 

Jochen Ott (SPD) teilt mit, dass die SPD-Fraktion vor diesem Hintergrund den Antrag 
verschiebe und auf die Erarbeitung eines gemeinsamen Antrags setze.  
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7 Modellprojekt Regionale Bildungszentren 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/1311 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/1416 

Vorsitzende Kirstin Korte Mit Schreiben vom 12. Oktober sei von der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen ein Bericht der Landesregierung erbeten worden, der zur letzten 
Ausschusssitzung vorgelegt worden sei. Im Nachgang hätten die Fraktionen von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen der Landesregierung weitere Fragen schriftlich übermit-
telt, die von der Landesregierung beantwortet worden seien.  

Die Vorsitzende empfiehlt, sich der zur Verfügung stehenden Instrumente – Kleine An-
frage, Große Anfrage, das Erbitten eines mündlichen oder schriftlichen Berichts – zu 
bedienen. Im konkreten Falle habe die SPD-Fraktion eine Vielzahl von Nachfragen 
gestellt, die in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht hätten sachgerecht 
beantwortet werden können. Fragen in Form einer „Endlosschleife“ seien nicht zielfüh-
rend. Die Antworten der Landesregierung lägen vor; die letzten seien den Abgeordne-
ten am gestrigen Tage zugegangen. 

Die Vorsitzende erteilt dem Abgeordneten Ott zu einem Antrag zur Geschäftsordnung 
das Wort. 

Jochen Ott (SPD) bittet um kurze Besprechung des Themas und führt aus, die Mög-
lichkeit, den Sachverhalt mündlich zu besprechen, habe bestanden, jedoch sei verein-
bart worden, dass Fragen nachgereicht werden sollten. Dann habe die Fraktion ein 
Schreiben der Personalräte aus Dortmund zu dem Thema erreicht, das an die Lan-
desregierung gereicht worden sei, da man auch in der Plenardebatte festgestellt habe, 
dass inhaltlich Einigkeit herrsche.  

Die üblichen Verfahren seien bekannt. Im Sinne der Beschleunigung und der Trans-
parenz sei man diesmal davon abgewichen, da man bei konkreten Anlässen auch fle-
xibel bleiben müsse. Im Grundsatz stimme er der Vorsitzenden jedoch zu. Die Vielzahl 
der Fragen sollte dem Prozess dienen, was ja auch gelungen sei; die Antworten lägen 
nun vor. Wenn dies auf der nächsten Sitzung auf Wunsch der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen aufgerufen werde, könne man das Thema damit beenden.  

Vorsitzende Kirstin Korte regt an, sich noch einmal über das Prozedere zu verstän-
digen. In Einzelfällen könne davon abgewichen werden, jedoch sollte kein Automatis-
mus daraus entstehen. 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzende 

08.03.2019/12.03.2019 
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