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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzende Kirstin Korte weist darauf hin, dass während der Sitzung Filmaufnah-
men – ohne Ton – für einen später im Besucherzentrum zu sehenden Film stattfänden
und im Anschluss an die Sitzung ein Treffen der Obleute, der stellvertretenden Vorsit-
zenden und ihr selbst mit einer flämischen Delegation anstehe. Zudem macht sie da-
rauf aufmerksam, dass sich die Sitzung in einen öffentlichen und einen nichtöffentli-
chen Teil gliedere.
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1 Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3013

Ausschussprotokoll 17/449

(Die plenare Überweisung des Antrags fand am 11. August 2018 statt. Die Federfüh-
rung liegt beim Ausschuss für Schule und Bildung, die Mitberatung beim Ausschuss
für Familie, Kinder und Jugend und dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les. Am 21. November 2018 fand eine Anhörung statt. Der AGS hat den Antrag abge-
lehnt, der AFKJ hat noch nicht abgestimmt.)

Jochen Ott (SPD) verweist auf die verschiedenen an der ständigen Diskussion über
Kinder- bzw. Jugendhilfe und Schule beteiligten Akteure, angesichts derer er es für ein
politisch falsches Signal halte, abschließend zu beraten, ohne das Ergebnis der Mit-
beratung durch den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend abzuwarten.

Der Ausschuss beschließt, Tagesordnungspunkt 1 zu schie-
ben.
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2 Flüchtlinge auf die Rückkehr in ihre Heimatländer vorbereiten – Einführung
eines Programms „Fit4Return / Heimat mit Zukunft – Vom Geflüchteten zum
Aufbauhelfer“

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3021

Ausschussprotokoll 17/492

(Die plenare Überweisung des Antrags fand am 11. Juli 2018 statt. Die Federführung
liegt beim Integrationsausschuss, die Mitberatung beim Ausschuss für Schule und Bil-
dung und beim Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Am 10. Januar 2019
fand eine Anhörung statt.)

Helmut Seifen (AfD) übermittelt die Anregung der Sprecherin im Integrationsaus-
schuss, Gabriele Walger-Demolsky (AfD), zunächst die Fertigstellung des Programms
„Perspektive Heimat“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung abzuwarten, bevor man in die abschließende Beratung eintrete.

Der Ausschuss beschließt, Tagesordnungspunkt 2 zu schie-
ben.
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3 Kinder und Jugendliche mit Diabetes oder anderen chronischen Krankheiten
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1694

Sigrid Beer (GRÜNE) berichtet von einem alleinerziehenden Vater eines schon seit
frühester Jugend an Diabetes Typ 1 erkrankten Kindes, dessen in der Bürgersprech-
stunde des Petitionsausschusses vorgetragenes Problem die Dringlichkeit des The-
mas verdeutliche. So könne dieser Vater schon seit der Kita und nun auch in der
Grundschule nur durch persönlichen Einsatz und teilweiser Reduzierung seiner Ar-
beitszeit die Betreuung seines Kindes bei der Blutzuckermessung und der Medika-
mentengabe sicherstellen, da sich weder die Kita noch die Grundschule in der Umge-
bung Düsseldorfs dazu in der Lage sähen. Es gebe auch keinen Krankenpflegedienst
speziell für Kinder, der dabei unterstützend tätig werden könnte.

Da es in Nordrhein-Westfalen leider viele Kinder gebe, für die der Schulbesuch nur
durch den Einsatz der Eltern sichergestellt werden könne, empfinde sie den Bericht
dieses Vaters aus der schulischen Realität seines Sohnes als sehr eindrucksvoll. Of-
fensichtlich sähen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Schulen nicht in
der Lage, bei derartigen Prozessen unterstützend tätig zu werden, da sie die damit
einhergehende Verantwortung als untragbar betrachteten.

Das werfe auch ein Licht auf die im Bericht erwähnte Antwort Drucksache 17/3566 auf
die Kleine Anfrage Drucksache 17/3370 aus der hervorgehe, dass die Landesregie-
rung an die Sozialleistungsträger herantreten und die Koordinierungsverpflichtung um-
setzen wolle.

Sie wünscht daher, etwas über konkrete Planungen in dieser Sache zu erfahren.
Schließlich dürfe es bezüglich der Zuständigkeiten keinen Verschiebebahnhof zwi-
schen den Krankenkassen, der Unfallkasse und den Verantwortlichen in den Schulen
geben, wenn es darum gehe, die Schulpflicht und die soziale Teilhabe für die Kinder
sicherzustellen, sodass diese vollumfänglich am Unterricht, beispielsweise in der offe-
nen Ganztagsschule, teilnehmen könnten, anstatt wegen ihrer Krankheit ausgeschlos-
sen zu werden.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) verweist auf den fraktionsübergreifenden Be-
schluss, diesbezüglich tätig zu werden. Aus dem Bericht gehe aber auch hervor, dass
es gesetzliche Hürden gebe, die nicht in den Arbeitsbereich ihres Hauses fielen. So
betreffe die Tatsache, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen entsprechende
Schulungen des Personals nicht übernähmen vom Bundesgesetzgeber zu gestaltende
Rechtsgrundlagen.

RB Dr. Holger Schmidt (MAGS) sind Berichte über derartige Einzelfälle bekannt. Er
verweist auf die zusätzlich vom Landtag zur Verfügung gestellten Mittel und betont,
dass man bezüglich dieses Themas derzeit in ressortübergreifenden Gesprächen mit
Hochdruck ein Konzept entwickle – was man dem Bericht auch entnehmen könne.
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RD Thomas Tegethoff (MSB) weist darauf hin, dass man schon seit mehreren Jahren
in Dialog mit den Elternverbänden von chronisch erkrankten Kindern stehe. Das be-
treffe insbesondere den Bereich der Kinderdiabetologie, in dem ein Austausch mit der
fachärztlichen Seite stattfinde, beziehe aber auch asthmatische Kinder und solche mit
chronischen koronaren Erkrankungen mit ein. Schulen und Schulaufsicht könnten zu-
dem auf ein vom Schulministerium erstelltes Verzeichnis der kinderdiabetologischen
Schwerpunktkliniken zugreifen. Dieses Verzeichnis diene vor allem dazu, für alle Be-
teiligten den gleichen Wissensstand zu gewährleisten; denn im Regelfall gebe es für
an Diabetes Typ 1 erkrankte Kinder konkret zugewiesene Kinderdiabetologen.

Einer Handreichung aus dem Jahr 2016, die sich mit der Medikamentengabe und wei-
teren Unterstützungsleistungen für chronisch erkrankte Kinder in den Schulen befasse,
könne man entnehmen, dass gewisse, insbesondere medizinische, Unterstützungs-
leistungen den Lehrkräften aus dienst- bzw. arbeitsrechtlichen Gründen nicht verpflich-
tend abverlangt werden könnten.

Nichtsdestotrotz versuche man seitens des Ministeriums in enger Verknüpfung mit den
Schulämtern, den Bezirksregierungen und den Schulleitungen – deren guten Willen
vorausgesetzt –, Situationen, wie die von Sigrid Beer (Grüne) geschilderte, auszu-
schließen und die Eltern zu unterstützen. Die Angst der Lehrkräfte davor, etwas falsch
zu machen, führe aber teils zu einer gewissen – in Anführungszeichen – Verweige-
rungshaltung.

Die in enger Abstimmung mit der Unfallkasse entstandene Handreichung aus dem
Jahr 2016 ziele darauf ab, derartige Ängste zu nehmen, indem sie die haftungsrecht-
liche Absicherung für Lehrkräfte, denen im Umgang mit einem Kind ein Missgeschick
passiere, hervorhebe. Dennoch beruhten entsprechende Unterstützungsleistungen
auf Freiwilligkeit seitens der Schulen.

Man hoffe, im Zusammenwirken mit dem MAGS und dem MKFFI ein Konzept zu
Schulunterstützungskräften bzw. Schulpflegekräften erstellen zu können, um so den
Eltern und Kinder zusätzlich Hilfe zu gewähren.

Sigrid Beer (GRÜNE) fragt hinsichtlich der von RB Dr. Holger Schmidt (MAGS) er-
wähnten zusätzlichen Mittel, was konkret umgesetzt werde, schließlich nehme die
Handreichung zur Medikamentengabe lediglich auf Lehrkräfte Bezug.

Sie möchte wissen, ob bisher eine Einbeziehung der multiprofessionellen Kräfte und
der Schulsozialarbeit erfolgt sei bzw. künftig erfolgen solle und eine Koordination mit
den Krankenkassen vorgesehen werde, damit diese einen speziellen Kinderkranken-
dienst – den es in Nordrhein-Westfalen ihren Recherchen zufolge nur in unzureichen-
der Form gebe – anbieten könnten? Ein solcher würde für die Lehrkräfte eine wirkliche
Unterstützung darstellen; denn schließlich herrsche bei ihnen Unsicherheit, ob nicht
etwaige Fehler, durch die ein Kind zu Schaden komme, Rechtsansprüche nach sich
ziehen könnten.

Für derartige Hemmschwellen äußert sie Verständnis, allerdings dürfe daraus kein
Hin- und Herschieben der Verantwortung erwachsen, was wiederum dazu führe, dass
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Eltern nicht arbeiten könnten, weil sie die medizinische Versorgung ihrer Kinder sicher-
stellen müssten.

In einer derartigen Situation befinde sich der erwähnte Vater trotz eines Wohnortwech-
sels – er komme aus Duisburg – nach wie vor. Zwar könne er als Freiberufler recht
flexibel agieren – etwa, indem er sich Urlaub nehme, um auf Klassenfahrten mitzurei-
sen –, aber daraus resultierten natürlich besonders tief greifende Einschränkungen.

Würden die Schulungen also auf alle an den Schulen Beschäftigten ausgeweitet? Und
wie gestalte sich die Koordination mit dem MAGS bezüglich der Kinderkrankendienste,
die im Land über die Krankenkassen für Einzelfälle eingerichtet werden könnten?

Frank Rock (CDU) dankt den Ministeriumsvertretern für die Klarstellung, dass es sich
um Einzelfälle, aber nichtsdestotrotz um Herausforderungen für die Schulen handele.

Die Darstellung Sigrid Beers (Grüne), dass es – angesichts von zweieinhalb Millionen
Schülerinnen und Schülern insgesamt – viele Betroffene und mannigfache Probleme
gebe, halte er aber für unzutreffend. Er selbst jedenfalls kenne viele Schulen, die der-
artige Schwierigkeiten im Einklang mit allen Beteiligten lösten. Schulleitungen fänden
in gemeinsamer Verantwortung mit den Bezirksregierungen Lösungen. Vielleicht exis-
tierten Erhebungen, die den Umfang der problematischen Einzelfälle dokumentierten.

Auf die Frage von Sigrid Beer (Grüne) eingehend, erläutert RD Thomas Tegethoff
(MSB), dass sich existierende bzw. noch zu konfektionierende Schulungsmöglichkei-
ten nicht ausschließlich an Lehrkräfte, sondern auch an andere im Schulbereich tätige
professionelle Kräfte richteten. Man wolle keine Exklusivität erzeugen, sondern alle
Beteiligten profitieren lassen.

Frank Rock (CDU) bestätigt er, dass es sich um Einzelfälle handele. Eine entspre-
chende Statistik werde nicht geführt, was auch damit zusammenhänge, dass die Lö-
sung auftauchender Probleme entweder auf Ebene des Schulamts oder der Bezirks-
regierung stattfinde. Das Ministerium erlange nur Kenntnis davon, wenn Bezirksregie-
rungen von Einzelfällen berichteten oder betroffene Schulvertreter bzw. Eltern vorstel-
lig würden. Eine förmliche Berichtspflicht gegenüber dem MSB bestehe nicht. Aber
auch Einzelfälle müssten natürlich einer Lösung zugeführt werden.

RB Dr. Holger Schmidt (MAGS) stimmt den Ausführungen von RD Thomas Tegethoff
(MSB) zu.

Darüber hinaus bittet er um Verständnis dafür, dass er zum Konzept der Einbeziehung
der Krankenkassen noch nicht viel sagen könne, da es sich um einen in der Entwick-
lung befindlichen Prozess handele. Man hoffe – unter Einbeziehung aller Kassen und
übrigen Beteiligten im Rahmen von bereits angesetzten Treffen – auf einen Abschluss
dieses Prozesses bis zum Frühjahr.
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4 St. George’s School Duisburg-Düsseldorf (Bericht beantragt von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2])

Bericht der Landesregierung

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet:

Gerne komme ich der Bitte der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen nach, mündlich
zur St. George’s School Duisburg-Düsseldorf zu berichten.

Sie baten um Auskunft darüber, inwieweit das Schulministerium im vergangenen
Jahr die Aufsicht über diese Schule wahrgenommen habe und ob das Nichtvorlie-
gen eines Jahresabschlusses ein Versäumnis darstelle, dass eine Untersagung der
Schule nach sich ziehen müsse.

Zunächst möchte ich einige grundsätzliche Anmerkungen zur Ausgestaltung der
Schulaufsicht in Nordrhein-Westfalen machen. Zwar steht nach Art. 7 Abs. 1 des
Grundgesetzes das gesamte Schulwesen unter der Aufsicht des Staates, der Um-
fang dieser Aufsicht ist jedoch in Abhängigkeit vom Rechtsstatus der Schule sehr
unterschiedlich ausgeprägt.

Für unsere öffentlichen Schulen besteht eine umfassende Dienst- und Fachaufsicht,
für Ergänzungsschulen hingegen sieht die Verfassung weder eine Genehmigungs-
pflicht noch eine fachliche Kontrolle in Form einer Gleichwertigkeitsüberprüfung vor.
Dadurch unterscheiden sich die Ergänzungsschulen von den anerkannten Ersatz-
schulen.

Bei der St. George’s School Duisburg-Düsseldorf – ich denke, das ist allen be-
kannt – handelt es sich um eine Ergänzungsschule. Die staatliche Kontrolle von Er-
gänzungsschulen beschränkt sich im Wesentlichen auf die sogenannte Gefahren-
abwehr, also das staatliche Einschreiten bei einer drohenden Gefährdung von
Schülerinnen und Schülern oder der Allgemeinheit.

In der Beantragung des mündlichen Berichts wird auf eine etwaige Nichtveröffentli-
chung von Jahresabschlüssen Bezug genommen. – Der Ergänzungsschulträger der
St. George’s School wird als GmbH geführt. Die Verpflichtungen des Trägers erge-
ben sich rechtlich also aus dem Handelsgesetzbuch. Da die Erfüllung von handels-
rechtlichen Obliegenheiten aber keine sich unmittelbar auf den Schulbetrieb auswir-
kende Verpflichtung darstellt, ist diese nicht Gegenstand der Schulaufsicht.

Die Zuständigkeit der Prüfung obliegt vielmehr dem Bundesanzeiger Verlag, der zu
prüfen hat, ob die Unterlagen fristgemäß und vollständig eingereicht wurden. Es
handelt sich also – wie bereits ausgeführt – um das Handelsregister betreffende
Fragen, bei denen die Schulaufsicht weder inhaltlich involviert noch rechtlich zu-
ständig ist. Die in der Beantragung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angefragte
Untersagung der Fortführung dieser Ergänzungsschule nach § 117 Schulgesetz
kommt daher nicht in Betracht.
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Abschließend noch einige Ausführungen zu dieser Schule: Die seit 2006 existie-
rende St. George’s School Duisburg-Düsseldorf ist als allgemeinbildende internati-
onale Ergänzungsschule anerkannt. Für derartige Schulen besteht gemäß § 118
Abs. 4 Schulgesetz zu Recht die Verpflichtung, Mindeststandards zu erfüllen. So
haben sie kontinuierlich sicherzustellen, dass der Unterricht und die Lehrkräfte ge-
eignet sind, die von der Schule angestrebten Ausbildungsziele zu erreichen.

Der St. George’s School ist es, wie allen anerkannten internationalen Ergänzungs-
schulen, durch Nebenbestimmungen zum Anerkennungsbescheid auferlegt, gegen-
über dem Ministerium für Schule und Bildung in Jahresberichten entsprechende
Nachweise zu erbringen. Dieser Verpflichtung kommt die St. George’s School re-
gelmäßig nach.

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Ministerin, herzlichen Dank für den mündlichen Bericht,
ich habe aber noch Nachfragen. Ich zitiere aus § 117 Schulgesetz:

„Die obere Schulaufsichtsbehörde kann die Errichtung oder Fortführung ei-
ner Ergänzungsschule untersagen, wenn Träger … den Anforderungen
nicht entsprechen, die durch Gesetz oder auf Grund von Gesetzen vorge-
schrieben oder zum Schutz der Schülerinnen und Schüler oder der Allge-
meinheit an sie zu stellen sind. Vorher soll eine angemessene Frist zur Be-
seitigung der beanstandeten Mängel gesetzt werden.

Die obere Schulaufsichtsbehörde kann, wenn eine Untersagung nicht ge-
boten ist, auch andere geeignete Anordnungen treffen.“

Sie haben ausgeführt, dass es sich um eine GmbH handelt; diese wird vom AERA
Verlag geführt. Es liegen Hinweise darauf vor, dass an anderen Standorten erhebliche
Defizite eingefahren wurden: So belief sich die Überschuldung des AERA Verlags in
Aachen im August 2016 auf insgesamt 2,6 Millionen Euro, und die ebenfalls vom AERA
Verlag getragene Schule in München wies zum 31. August 2017 eine Überschuldung
von 164.000 Euro auf. In Köln gibt es entsprechende Überschuldungsanzeigen.

Dass Eltern sich Gedanken darüber machen, inwieweit diese Schulen von Überschul-
dung betroffen sind und der Schulbetrieb überhaupt sichergestellt ist, halte ich für sehr
verständlich. Schon wegen der Genehmigungen bzw. Aufsicht ist es geboten, im Rah-
men von § 117 Schulgesetz nachzufragen.

In § 116 Schulgesetz heißt es über die Ergänzungsschulen, dass diese verpflichtet
sind, die Eltern schriftlich über „die Gesamtvergütung für den Schulbesuch einschließ-
lich aller vertraglich verursachten Nebenkosten sowie die Kosten, die der Schülerin
oder dem Schüler durch die notwendige Beschaffung von nicht nur geringwertigen Ar-
beitsmitteln entstehen“ zu informieren. Das gesamte Finanzaufkommen und die Si-
cherstellung des Schulbetriebs sind also darzulegen.

Ist diesbezüglich nachgefragt worden? Inwieweit wird das nachgehalten? Ich sehe die
Schulaufsichtsbehörden im Falle von Anzeigen, dass Ergänzungsschulen nicht liquide
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sind, schon in der Pflicht, dem nachzugehen. Schließlich gibt es Beispiele, dass staat-
licherseits eingegriffen werden musste und Schülerinnen übernommen werden muss-
ten.

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB): Liebe Frau Beer, den von Ihnen bezüglich der
Aufsichtsbefugnis über Ergänzungsschulen herangezogenen § 117 Schulgesetz ver-
stehen wir so, dass die Schulaufsicht bei Ergänzungsschulen dann tätig wird, wenn
sich im Schulbetrieb für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte oder Eltern Nachteile
ergeben. Die Ministerin trug es bereits vor: Im Grunde ist es eine Befugnis, die uns ein
Eingreifen erlaubt, wenn sich im Schulbetrieb für die dort Beteiligten Gefahren abzeich-
nen.

Es ist aber keine allgemeine Aufsicht über die Einhaltung von Gesetzen. Im vorliegen-
den Fall gibt es Veröffentlichungspflichten auf Basis des Handelsrechts. Sollte die wirt-
schaftliche Situation des Trägers sich so entwickeln, dass das Niederschlag im Schul-
betrieb findet, könnte es ein Fall für die Schulaufsicht werden; beispielsweise wenn die
mangelnde Leistungsfähigkeit des Trägers zu Nachteilen für die Schülerinnen und
Schüler führt, kein ordnungsgemäßer Schulbetrieb mehr stattfindet oder Ähnliches.

Allerdings gibt es keine allgemeine Rechtsaufsicht darüber, ob der Träger allgemeine
Gesetze, im vorliegenden Fall handelsrechtliche Veröffentlichungspflichten, einhält.
Bislang gab es daher für die Schulaufsichtsbehörde keine Grundlage, entsprechende
Maßnahmen gegen den Träger zu ergreifen.

Sigrid Beer (GRÜNE): Lagen dem Ministerium diese Informationen über die Schule
schon vor? Und ab wann ist für das Ministerium der Punkt erreicht, bei einer Schieflage
und entsprechender Verschuldung des Verlags als Träger einzugreifen?

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB): Abstrakt ist das schwierig zu beantworten. Es
hängt davon ab, ob sich die mangelnde Leistungsfähigkeit des Trägers im konkreten
Schulbetrieb niederschlägt, etwa dadurch, dass kein ordnungsgemäßer Unterricht
mehr erteilt wird oder der Schulträger seinen Entgeltverpflichtungen gegenüber den
Lehrkräften nicht mehr nachkommt. Das wäre für die Schulaufsichtsbehörde eine Ver-
anlassung, einzugreifen und als äußerstes Mittel gegebenenfalls den Betrieb dieser
Ergänzungsschule zu untersagen.

Sigrid Beer (GRÜNE): Meine erste Frage lautete, ob Ihrem Haus diese Informationen
über die Schule schon vorgelegen haben.

Franziska Müller-Rech (FDP): Ich habe keine Frage, sondern möchte mein Unver-
ständnis darüber zum Ausdruck bringen, dass hier Fragen dreimal gestellt werden. Die
Grenzen der Schulaufsicht wurden vom Ministerium eindeutig dargelegt. Ein Bericht
wurde nicht veröffentlicht, das ist eine Frage des Handelsrechts.
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Ich habe verstanden – und ich hoffe, das gilt auch für die Mitglieder der anderen Frak-
tionen –, dass die Schulaufsicht und die entsprechenden Abteilungen des Ministeriums
eingreifen werden, sollte es einen Niederschlag im Schulbetrieb geben.

Wir – und ich hoffe, auch alle anderen – können nicht erkennen, dass das hier der Fall
wäre. Ich muss mich wirklich wundern, dass aufgrund des Fehlverhaltens einer einzel-
nen Schule eine Hexenjagd eröffnet werden soll. Ich würde mich freuen, wenn wir,
anstatt Fragen desselben Inhalts dreimal zu stellen, mit der Tagesordnung fortfahren
könnten.

Jochen Ott (SPD): Ich hätte mich eigentlich gar nicht gemeldet. Aber angesichts der
Tatsache, dass zu klären ist, ob und in welcher Weise das Ministerium und die Schul-
aufsicht ihren Aufgaben gerecht werden – dazu werden wir auch bei einem anderen
Tagesordnungspunkt noch kommen –, ist es in einer parlamentarischen Demokratie
das Recht der Opposition, Nachfragen zu stellen.

Man muss die Meinung ja nicht teilen, aber es geht gar nicht, dass man an die Kollegin
der Grünen sozusagen Schulnoten verteilt.

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Habe ich nicht gemacht! – Moritz Kör-
ner [FDP]: Hat sie nicht getan!)

– Du kannst dich doch melden, dann geht es weiter. Aber so geht es nicht. Das ist ein
parlamentarisches Recht, und das lassen wir uns nicht nehmen.

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Ott, dazu sage ich ganz klar: Das war eine Feststel-
lung der Kollegin, und die lasse ich genauso zu wie Ihre Feststellungen, wie persönli-
che Statements oder von mir aus auch wiederholte Fragen.

Im Sinne der Zeitökonomie bitte ich aber um präzise Fragestellungen. Das hilft uns
allen beim Umgang mit diesem Thema weiter.

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB): Frau Beer, ich habe Ihre Frage so verstanden,
ob Erkenntnisse vorlägen, die die zuständige Schulaufsichtsbehörde, in diesem Fall
die Bezirksregierung Düsseldorf, veranlassen müssten, bei dieser Schule nach dem
Rechten zu schauen. – Das kann ich verneinen. Derartige Erkenntnisse liegen uns
momentan nicht vor.

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich hatte etwas anders gefragt: Ist der Vorgang im Ministerium
bekannt? Ich hatte um Prüfung gebeten, um darüber Erkenntnisse zu erlangen. Das
ist auch nicht dreimal gefragt worden, sondern es wurden unterschiedliche Aspekte
abgefragt. Und die Frage, ob Ihnen dieser Vorgang schon vorgelegen hat, bevor wir
eine Berichtsanfrage gestellt haben, ist immer noch nicht beantwortet worden.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich bitte um eine Konkretisierung der Frage: Wel-
cher Vorgang ist denn gemeint?
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Sigrid Beer (GRÜNE): Sind Sie in dieser Sache im Haus schon angefragt worden und
wurden um Antwort bzw. Einschätzung gebeten?

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Von wem?

Sigrid Beer (GRÜNE): Von betroffenen Eltern.

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB): Anfragen von betroffenen Eltern liegen dem
Schulministerium nicht vor.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Es bleibt festzustellen, dass Sie gefragt haben,
ob Anfragen vorlägen. Es geht nicht um Mitteilungen, die von betroffenen Eltern an
uns weitergeleitet worden sind. Ich bitte, das zu unterscheiden. Ihre Frage war anders
gestellt, und auf diese Frage hat das Ministerium geantwortet – das muss man schon
differenzieren.

Sigrid Beer (GRÜNE): Liegen Ihnen denn Mitteilungen von betroffenen Eltern vor?

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB): Dem Ministerium liegt die Eingabe eines Steu-
erberaters vor, der uns auf diesen handelsrechtlichen Sachverhalt hinweist. Darüber,
ob dieser Steuerberater zugleich Vater eines an der Schule beschulten Kindes ist, lie-
gen mir keine Erkenntnisse vor. – So hatte ich versucht, meine Antwort zu fassen.

Jochen Ott (SPD): Warum haben Sie das nicht direkt gesagt?

Vorsitzende Kirstin Korte: Hier vorne jedenfalls, Herr Ott, ist die Fragestellung nicht
so klar angekommen. Ich frage in die Runde: Hat das jetzt zur allgemeinen Erhellung
beigetragen?

(Zuruf: Ja!)

– Gut. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt verbunden mit der Anregung, kon-
krete Fragen zu stellen, um bestmögliche Antworten zu erhalten.
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5 Schule gegen sexuelle Gewalt (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3])

Bericht der Landesregierung

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet:

Sexuelle Gewalt ist für viele Mädchen und Jungen in Deutschland leider schreckli-
che Realität. Das mussten wir alle kürzlich auch im Zusammenhang mit den Miss-
brauchsfällen auf dem Campingplatz in Lügde erfahren.

Schätzungen für Deutschland gehen von rund 1 Million Mädchen und Jungen aus,
die sexuelle Gewalt erlitten haben oder noch erleiden. Dies geschieht meist außer-
halb von Einrichtungen oder Organisationen, sondern in Elternhäusern, im sozialen
Umfeld, durch Gleichaltrige und zunehmend auch im Kontext der digitalen Medien.

Unsere Schulen nehmen bei der Prävention von sexueller Gewalt eine Schlüssel-
rolle ein; denn nur dort können nahezu alle Kinder und Jugendlichen erreicht wer-
den, gegebenenfalls auch mit schnellen und passgenauen Hilfsangeboten. Lehre-
rinnen und Lehrern muss bewusst sein, dass es in jeder Schulklasse durchschnitt-
lich ein bis zwei Mädchen oder Jungen gibt, die von sexueller Gewalt betroffen sind.

Da Lehrkräfte im tagtäglichen Kontakt mit Schülerinnen und Schülern stehen,
kommt ihnen beim Schutz vor sexueller Gewalt eine wichtige Schlüsselrolle zu. Sie
können Verhaltensveränderungen direkt wahrnehmen, das Gespräch mit ihren
Schülerinnen und Schülern suchen und gegebenenfalls Hilfe einleiten.

Voraussetzung dafür ist neben einer offenen und transparenten Kommunikation
über sexuelle Gewalt ein entsprechendes Basiswissen im Kollegium. Die Kollegien
müssen bestmöglich unterstützt werden. Deshalb hat Nordrhein-Westfalen im Sep-
tember 2016 als erstes Bundesland damit begonnen, die Initiative „Schule gegen
sexuelle Gewalt“ des Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen
des sexuellen Kindesmissbrauchs umzusetzen. Die Umsetzung erfolgte bewusst in
mehreren Phasen, um so eine größtmögliche Aufmerksamkeit für dieses Thema zu
erzielen.

In Phase eins haben in allen Regierungsbezirken unter Beteiligung der Schulauf-
sicht und der Schulpsychologie Auftaktveranstaltungen stattgefunden, um die Schu-
len mit der neuen Initiative vertraut zu machen.

Phase zwei enthielt den Auftrag an alle Fachdezernentinnen und -dezernenten, die
Vorstellung der Initiative mit Unterstützung durch die Schulpsychologie in die
Dienstbesprechungen für Schulleiterinnen und Schulleiter einzubringen.

In Phase drei wurden für verantwortliche Lehrkräfte aus den schulischen Teams für
Beratung, Gewaltprävention und Krisenintervention Informationsveranstaltungen
durchgeführt. Diese Lehrkräfte trugen die Informationen als Multiplikatoren in ihre
Schulen; gleichzeitig wurden die Informationsmappen „Schule gegen sexuelle Ge-
walt“ an alle Schulen in Nordrhein-Westfalen versandt.
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Damit waren die Voraussetzungen für die Erstellung von Schutzkonzepten an Schu-
len geschaffen. Aufgrund der vielen Rückmeldungen aus den fünf Regierungsbezir-
ken wissen wir, dass sich viele Schulen auf den Weg gemacht haben, sich sehr
bewusst mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.

Eine Meldepflicht besteht bezüglich der Erstellung von Konzepten nicht. Wir alle
wissen, wie hoch gerade derzeit die Belastung für unsere Schulen durch die Erstel-
lung von Konzepten neben dem Schulalltag ist. Und das ist nur ein Aspekt: Diese
Konzepte müssen natürlich auch mit Leben gefüllt werden. Gleiches gilt für schuli-
sche Konzepte gegen Gewalt, Extremismus, Diskriminierung und gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit.

Am 11. Oktober des vergangenen Jahres haben wir daher im Ministerium für Schule
und Bildung eine Expertenkonferenz zu diesem Thema durchgeführt. Ein Ergebnis
war, dass nicht jede Schule allein für sich Schutzkonzepte entwickeln muss. Die
Landesregierung fördert den Weg der Vernetzung untereinander, um gemeinsam
breit aufgestellte Gewaltschutzkonzepte zu entwickeln und in den Austausch mitei-
nander eintreten zu können. Die rechtlichen Grundlagen dafür sind bereits geschaf-
fen worden oder befinden sich in der Bearbeitung. Die schulpsychologischen Bera-
tungsstellen vor Ort stehen den Schulen ebenfalls unterstützend zur Verfügung.

Ein solches Vorgehen favorisiert letztlich auch der Unabhängige Beauftragte der
Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Aufgrund der vielen
Rückmeldungen aus den Ländern hatte er beim letzten Treffen der Länder zum
Thema „Schule gegen sexuelle Gewalt“ am 1. Februar dieses Jahres betont, dass
die Bundesregierung aufgefordert worden sei, zusätzliche Maßnahme auch finanzi-
ell zu fördern.

Er schlägt vor, 3.000 Schulen bundesweit mithilfe einer Anschubfinanzierung in
Höhe von 5.000 Euro bei der Erstellung dieser Konzepte zu unterstützen. Diese
Schulen sollen dann Modelle für die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von Kon-
zepten an unseren Schulen sein. Nordrhein-Westfalen wird sich diesbezüglich in-
tensiv in die Länderplanungsgruppe einbringen.

Missbrauch ist nicht unausweichlich, und Schutzkonzepte helfen. Gemeinsam mit
dem Unabhängigen Beauftragten setzen wir uns mit „Schule gegen sexuelle Ge-
walt“ für schulische Schutzkonzepte ein, die zu Qualitätsmerkmalen an allen unse-
ren Schulen werden. Ich meine, dass jeder Schritt in diese Richtung ein Erfolg für
den Kinderschutz ist.

Annette Watermann-Krass (SPD) möchte wissen, ob mit der Informationskampagne
an den Schulen und der daraus resultierenden Sensibilisierung eine Steigerung der
Fallzahlen einhergehe. Außerdem fragt sie, ob es ausreichend viele Beratungsstellen
gebe, um alle Fälle zu behandeln. Die Schulen sehe sie jedenfalls nicht in der Lage,
das zu leisten; vielmehr brauche es entsprechende Institutionen und Strukturen.

Sigrid Beer (GRÜNE) bringt ihre Erschütterung über die Vorfälle in Lügde zum Aus-
druck. Auch weil man um den Druck wisse, der für die Kinder entstünde, wenn sie
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versuchten, diese Dinge von sich fernzuhalten. Es stelle sich die Frage, wie so etwas
unbemerkt von den zuständigen Fachämtern bzw. Schulen passieren könne.

Von Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) möchte sie Näheres über den Inhalt der in
Arbeit befindlichen rechtlichen Grundlagen erfahren, wann diese fertiggestellt sein
würden und wann dem Ausschuss Bericht erstattet werde.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) erläutert, dass die Beratung der Kinder und Ju-
gendlichen nicht in Schulen, sondern in Beratungsstellen stattfinde. Außerdem kündigt
sie an, die Ergebnisse des im Oktober vergangenen Jahres stattgefundenen Exper-
tengesprächs in Bälde zur Verfügung zu stellen.

MDgt Susanne Blasberg-Bense (MSB) betont, dass sich Lehrkräfte und alle anderen
an Schulen tätigen Personen mit dem Thema sehr intensiv beschäftigten, da Kinder-
schutz zu ihren ureigenen Aufgaben gehöre.

Gewöhnlich führten Fälle mit einer derartigen medialen Präsenz wie Lügde oder Stau-
fen in Baden-Württemberg zu einer gesteigerten Sensibilisierung an den Schulen und
die Fallzahlen stiegen insofern an, als dass es vermehrt Anrufe auf dem schulischen
Krisenhandy des Ministeriums gebe. Die Kolleginnen und Kollegen aus den Bezirks-
regierungen berichteten Ähnliches. Eine Statistik über diese Fälle erstelle man im
Schulministerium aber nicht.

Bedingt durch eine seit einigen Jahren vorangetriebene Initiative, die Aufmerksamkeit
in Sachen Kindeswohlgefährdung zu schärfen, und durch die Änderungen in § 29 All-
gemeine Dienstordnung träten die Verantwortlichen in den Schulen sehr schnell an die
Beratungsstellen der Jugendhilfe bzw. an die Polizei heran. Zudem existiere im Land
ein flächendeckendes System für diesen Bereich, bestehend aus Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartnern in allen schulpsychologischen Beratungsstellen.

Die Bearbeitung dieses Themas in den Schulen gestalte sich nicht leicht. Der aktuelle
Fall offenbare, dass Täterstrategien und die Verdeckung von Taten eine große Rolle
spielten. Darauf müsse man im Rahmen der Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“
reagieren, indem man die Lehrkräfte informiere und die Fachkräfte professionalisiere.

RB Martin Oppermann (MSB) weist auf die aufwendige Überarbeitung des Erlasses
„Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung der Jugendkriminalität“ im schu-
lischen Bereich unter Beteiligung der anderen Ressorts hin; fertiggestellt im Herbst
oder Winter liege er jetzt dem Innenministerium zur Ressortabstimmung vor.

Die Umstrukturierung dieses Erlasses ziele auf eine funktionierende Zusammenarbeit
einzelner Gruppierungen wie Jugendhilfe oder Kinderschutzeinrichtungen vor Ort ab
und gewährleiste verlässliche und adäquate Ansprechpartner für die Lehrkräfte.

Zudem stelle ein Erlass aus dem Jahr 2017 die Aufgabe der Landesstelle „Schulpsy-
chologie und Schulpsychologisches Krisenmanagement“ (LaSP) heraus, Schulen im
Zusammenhang mit sexueller Gewalt zu unterstützen.
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Darüber hinaus gebe es Veränderungen beim sogenannten Beratungslehrererlass, die
für die Beratungslehrkräfte in Zukunft verstärkte Lotsenfunktionen zu den einschlägi-
gen Hilfsangeboten vor Ort vorsähen.

Damit schließe sich der Kreis zum Erlass „Zusammenarbeit bei der Verhütung und
Bekämpfung der Jugendkriminalität“, da eine enge Zusammenarbeit gewährleistet und
Lehrkräfte nicht allein gelassen würden.

Sigrid Beer (GRÜNE) hält es angesichts der vielen Rückfragen für hilfreich, die Er-
lasse zusammenzufassen und den Schulen zukommen zu lassen, damit diese wiede-
rum die Eltern vor Ort informieren könnten.

Auf der Fachseite zur Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ stünden, so RB Martin
Oppermann (MSB), unter anderem alle Erlasse und die Allgemeine Dienstordnung
zur Einsicht für Lehrer und Eltern in laufend aktualisierter Form bereit.
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6 Streichung des Schulfaches Englisch in den ersten zwei Schuljahren an
Grundschulen (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 4])

Bericht der Landesregierung

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet:

Der Abgeordnete Herr Seifen hat für die Fraktion der AfD um einen mündlichen
Bericht unter dem Titel „Streichung des Schulfaches Englisch in den ersten zwei
Schuljahren an Grundschulen“ gebeten. Hierzu wurden fünf Fragen übermittelt, die
ich gerne im Zusammenhang beantworten möchte.

Zunächst möchte ich vorwegschicken, dass in einer zunehmend internationaler wer-
denden Welt die Beherrschung der englischen Sprache von fundamentaler Bedeu-
tung ist und ein frühes Fremdsprachenlernen äußerst sinnvoll ist. Die Haltung der
Landesregierung in dieser Frage und das Votum der überwältigenden Mehrheit in
diesem Ausschuss sind allen Beteiligten bekannt. Es bleibt dabei, dass an Grund-
schulen und weiterführenden Schulen verpflichtend Englisch unterrichtet wird.

Zur Genese: Englischunterricht in der Primarstufe ist vor eineinhalb Jahrzehnten
eingeführt worden; zwischenzeitlich wurde der Beginn von der dritten Klasse in das
zweite Halbjahr der ersten Klasse verschoben. In der Plenardebatte hatte ich bereits
angekündigt, eine ergebnisoffene Prüfung vorzunehmen, ob die derzeitige Ausge-
staltung den Kindern optimale Ergebnisse ermöglicht. Darin, dass diese Prüfung
nach mehr als einem Jahrzehnt sachgerecht ist, stimmen Mitglieder dieses Aus-
schusses mit mir überein. Ich betone ausdrücklich, dass noch keine abschließenden
Entscheidungen gefallen sind.

Die Prüfung fußt unter anderem auf der anhaltenden Kritik aus den weiterführenden
Schulen, an denen bezüglich der erworbenen Englischkompetenzen am Ende der
Grundschulzeit eine enorme Streuung beklagt wird. Diese Streuung hat Auswirkun-
gen auf die Übergänge zwischen Primar- und Sekundarstufe.

Um diese Fragestellung sachgerecht in den Blick nehmen zu können, steht auch
die bisherige Form des Englischunterrichts mit relativ wenigen Wochenstunden
über vier Jahrgangsstufen hinweg auf dem Prüfstand. All das ist Teil des Auftrags
des Ministeriums, herauszufinden, wie wir den Englischunterricht an unseren
Grundschulen in Zukunft besser gestalten können.

Zum Beginn des Englischunterrichts in der Grundschule gibt es in der Wissenschaft
unterschiedliche Standpunkte. Während die einen das Englischlernen ab der ersten
Klasse empfehlen, plädieren andere für einen Beginn in der dritten Klasse. Die Mei-
nung der Wissenschaftlerin, die in einer Zeitung für einen Beginn in der ersten
Klasse plädierte, spiegelt daher nur eine Position wider; neben dieser Meinung gibt
es – wie eben ausgeführt – auch ganz andere.

Das wird auch an der gelebten Praxis in den einzelnen Ländern deutlich. Zwar ist
ein direkter Vergleich wegen des unterschiedlichen Aufbaus der Stundentafeln
schwierig, es lässt sich jedoch festhalten, dass 13 von 16 Bundesländern mit dem
systematischen Fremdsprachenunterricht erst in der dritten Klasse beginnen.
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Gleichzeitig fordern die Ergebnisse der IQB-Bildungsstudie in den Bereichen
Deutsch und Mathematik zum Handeln auf. Ich erinnere daran, dass Nordrhein-
Westfalen hier unter der Vorgängerregierung zu den schwächsten Bundesländern
gehörte. Daher halte ich es für richtig, die Bereiche Lesen, Schreiben und Rechnen
zu stärken, auch weil hier die Grundlagen für andere Fächer und damit natürlich
auch für eine erfolgreiche Bildungsbiografie gelegt werden. Im Masterplan „Grund-
schule“ werden wir entsprechende Unterstützungsleistungen aufzeigen, die insbe-
sondere unseren Lehrkräften zugutekommen sollen.

Bei der Ausgestaltung des Fachs Englisch geht es um einen erhöhten Stundenum-
fang in einer komprimierten Unterrichtung, beispielsweise in den dritten und vierten
Klassen; diesbezüglich gibt es Empfehlungen aus der Wissenschaft.

Auch wenn die Überlegungen in unserem Hause in Bezug auf das Fach Englisch
noch nicht zum Abschluss gekommen sind, sage ich last, but not least ganz deutlich,
dass das Fach Englisch an der Grundschule nicht abgeschafft wird.

Helmut Seifen (AfD) äußert Verständnis für die aus den noch nicht abgeschlossenen
Planungen resultierende etwas vage Auskunft. Gleichzeitig zeigt er sich erfreut dar-
über, dass die von ihm vor anderthalb Jahren vorgetragene Argumentation – die im
Übrigen nicht der AfD, sondern dem Schulbereich bzw. der Wissenschaft entstamme –
nun auch im Ministerium Gehör finde.

Die Weltsprache Englisch bezeichnet er als unbedingtes Muss. Darüber gebe es kei-
nen Dissens. Es gehe aber darum, dass Erlernen dieser Sprache effizient und intensiv
zu betreiben, weshalb ihn eine Einrichtung des Fachs ab der dritten Klasse nicht zu-
friedenstelle, auch wenn er es begrüße, dass den Kindern dann immerhin in den ersten
beiden Klassen mehr Zeit und Raum für Deutsch- und Mathematikunterricht zur Ver-
fügung stünden.

Angesichts der unterschiedlichen Aussagen zu diesem Thema – sowohl bei den For-
derungen aus der Forschung nach Englisch ab der ersten Klasse als auch bei denen
nach Englisch ab der dritten Klasse handele es sich um Einzelmeinungen – folge die
Ministerin seiner Argumentation nach weiteren anderthalb Jahren möglicherweise
noch konsequenter. Die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen jedenfalls plädiere da-
für, mit dem Englisch- bzw. Fremdsprachenunterricht beim Eintritt in die Sekundarstufe
zu beginnen, damit dieser besser und nicht schlechter laufe.

Für die Pläne des Ministeriums, Englisch erst ab der dritten Klasse einzuführen, damit
die Schülerinnen und Schüler in der Grundschule noch intensiver Deutsch lernen
könnten als bisher, bedanke er sich aber.

Sigrid Beer (GRÜNE) begrüßt, dass Englisch in der Grundschule – dessen Wert bei
einer Anhörung dargelegt worden sei – entgegen des ursprünglichen Antrags der AfD
nicht abgeschafft werde.

Angesichts der unterschiedlichen Stimmen zum Thema befürworte sie einen Diskurs
darüber, ab welcher Klasse der Englischunterricht beginnen sollte. Gerade bei Kindern
mit Migrationshintergrund gebe es Belege für die positiven Effekte des Lernens von



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/536

Ausschuss für Schule und Bildung 13.02.2019
35. Sitzung (öffentlicher Teil) bas

Fremdsprachen. Sie freue sich auf die Vorlage und hoffe auf eine fachliche Diskussion
unter Einbeziehung der Ergebnisse der Anhörung. Mutmaßungen zum jetzigen Zeit-
punkt lehne sie hingegen ab.

Franziska Müller-Rech (FDP) erhält Zustimmung von Moritz Körner (FDP) für ihre
Warnung an Helmut Seifen (AfD), seinen Einfluss auf das politische Gestalten der Ko-
alition nicht zu überschätzen: Die von der Ministerin vorgetragenen Überlegungen
tauchten bereits im vor dem ersten diesbezüglichen Antrag der AfD verfassten Koali-
tionsvertrag auf.

Fest stehe, dass man den Englischunterricht in der Primarstufe nicht abschaffen wolle,
womit man – auch nach Ansicht von Sigrid Beer (Grüne) – der Linie der Experten folge.

Helmut Seifen (AfD) gibt Franziska Müller-Rech (FDP) zu bedenken, dass man das
subtile Wirken von Gedanken oftmals nicht bemerke.

Von Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) möchte er wissen, ob es sich bei dem Gutach-
ten, auf das sie sich stütze, um jenes von Dr. Jaekel handele, das auch im Antrag der
AfD angeführt werde, oder ob ein anderes Gutachten vorliege.

Jochen Ott (SPD) weist darauf hin, dass an Grundschulen in Stadtteilen mit beson-
deren Herausforderungen deutlich weniger Lehrer zum Einsatz kämen als in Stadttei-
len, in denen ökonomisch bessergestellte Eltern lebten. Helmut Seifen (AfD) hält er
vor, mit der Andeutung, dass die Kinder die deutsche Sprache nicht beherrschten, weil
sie Englisch lernten, „groben Unfug“ zu verbreiten. Vielmehr bedürfe es einer ausrei-
chenden Ausstattung mit Lehrern, die den Kindern natürlich Lesen, Schreiben und
Rechnen beizubringen hätten.

Er fände es bedauerlich, wenn an die Presse durchgestochene Informationen zu Dis-
kussionen über alle möglichen Fragen zur Bildung im 21. Jahrhundert führten; denn
dadurch entstehe der Eindruck von Beliebigkeit und Konzeptionslosigkeit. Da er es
aber gerade an der Schwelle zur digitalen Revolution für sinnvoll erachte, sich über
den Umgang mit Bildung Gedanken zu machen, schließe er sich den Anregungen sei-
ner Vorrednerrinnen an, in den Ausschüssen bzw. im Plenum miteinander über dieses
Thema zu diskutieren.

Die von Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) erwähnten unterschiedlichen Meinungen
aufgreifend, weist er auf eine gemeinsame Position der Wissenschaft hin: Der Bil-
dungskanon dürfe nicht zum Streitobjekt von Interessengruppen bzw. Einzelnen ver-
kommen. Vielmehr müsse man interessenübergreifend ermitteln, mit welchen Lernin-
halten man eine solide Grundlage für die nächste Generation legen könne – ein Grund-
gedanke, der Weimarer Republik und Bundesrepublik verbinde.

In der Berichterstattung über den vermeintlich schlechten Zustand des Abiturs sieht er
Parallelen zum antiken Griechenland und den von dort überlieferten Vorwürfen der
älteren Generation an die jüngere, unfähig zu sein. Dass man auf diese Art Bildung für
die Zukunft definieren könne, bezweifele er.
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Dr. Christian Blex (AfD) äußert sein Bedauern über das Abgleiten der Diskussion. Es
gehe darum, sich sachlich mit den bei Grundschulkindern offensichtlich vorherrschen-
den Defiziten auseinanderzusetzen. Zwar könne er die peinliche Berührtheit von Fran-
ziska Müller-Rech (FDP) darüber verstehen, dass die AfD das Sachthema aufgreife.
Aber letztlich gehöre es nicht zur Debatte, was wer wann gesagt habe. Vielmehr
komme es nur darauf an, dass die Koalition sich in die richtige Richtung bewege.

Auf das Kopfschütteln von Sigrid Beer (Grüne) eingehend, äußert er die Vermutung,
dass ihr die Richtung offensichtlich nicht gefalle. Und den Vertretern der Koalition ge-
bühre es nicht, sich mit einem Heiligenschein zu schmücken, da sie zwar in die richtige
Richtung gingen, aber lediglich Argumente vorbrächten, die ursprünglich von der AfD
stammten. – Dieser Aussage hält Franziska Müller-Rech (FDP) das ältere Entste-
hungsdatum des Koalitionsvertrags entgegen.

Auf die abschließende Bemerkung von Dr. Christian Blex (AfD), dass er sich freuen
würde, wenn die Koalition die Kinder im Auge behalten würde, anstatt parteitaktische
Spielereien zu betreiben, erwidert Moritz Körner (FDP), dass die parteitaktischen
Spielereien von der AfD ausgingen.

Vorsitzende Kirstin Korte weist Dr. Christian Blex (AfD) darauf hin, dass die Aufgabe
der Ausschussmitglieder darin bestünde, sich mit Sachfragen auseinanderzusetzen,
anstatt wechselseitig zu hinterfragen, wer wann welche Bälle gespielt habe.

Martina Hannen (FDP) hält Dr. Christian Blex (AfD) entgegen, dass die Koalition sehr
wohl die Kinder im Auge behalte und die richtige Richtung beibehalte. Allerdings be-
wege sich die AfD mit ihrem Antrag in die falsche Richtung.

Vorsitzende Kirstin Korte weist auf die bereits erfolgte Ablehnung des AfD-Antrags
hin. Zur Debatte stehe heute der mündliche Bericht der Landesregierung.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) betont, dass das Ministerium für Schule und Bil-
dung bezüglich der Abschaffung des Englischunterrichts an Grundschulen keine Be-
ratung durch die AfD brauche, zumal wegen der Ablehnung des Antrags im Mai ver-
gangenen Jahres.

Auf die Frage von Helmut Seifen (AfD), auf welches Gutachten man sich stütze, ver-
weist sie auf die bereits erwähnte und auch in der Anhörung offenbar gewordene Viel-
falt der wissenschaftlichen Meinungen. Diese werde man alle ins Kalkül ziehen, um
dann gemeinsam mit dem Ausschuss die spätere Verfahrensweise abzuwägen.
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7 Finanzierung der International School Düsseldorf (Teil 1) (Bericht beantragt
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1674

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich begrüße mit Freuden die amerikanische Generalkon-
sulin Frau Evans in unseren Reihen. Schön, dass Sie sich anschauen, wie wir hier im
Schulausschuss arbeiten und wie wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen.
Herzlich willkommen!

(Beifall von der FDP und der AfD)

Bevor die Ministerin berichtet, bitte ich die Abgeordneten, in der Diskussion genau zu
differenzieren, was wir im öffentlichen Teil ansprechen können. Sollte es darüber hin-
ausgehen, bitte ich um eine sachgerechte Verlagerung in den nichtöffentlichen Teil.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich fasse mich kurz und verweise auf den Be-
richt, den wir Ihnen vorgelegt haben. Er enthält die Daten bzw. Erkenntnisse, die wir
Ihnen im öffentlichen Teil des Ausschusses präsentieren können. Sollte es darüber
hinaus Fragen Ihrerseits geben – wovon ich ausgehe – müssten wir diese im nichtöf-
fentlichen Teil besprechen.

Vorsitzende Kirstin Korte: Die Wortmeldung von Herrn Ott fasse ich so auf, dass sie
in den öffentlichen Teil gehört?

Jochen Ott (SPD): Das werden wir dann sehen. – Ich habe zunächst einige Verfah-
rensfragen. Die erste Sitzung zum Thema hatten wir Ende vergangenen Jahres, dann
haben wir im Januar darüber gesprochen. Wir haben auch immer wieder Antworten
bekommen.

In einer früheren Ausschusssitzung haben wir dezidiert nachgefragt: Wie ist die Er-
kenntnislage? Außerdem haben wir gefragt: Handelt es sich um vermutlich rechtswid-
riges Verhalten oder nicht? Dazu haben wir zwei Antworten bekommen.

Die erste Antwort lautete, dass der rechtswidrige Zustand abgestellt worden sei und
dass dieser nicht mehr vorliege. Darauf bezieht sich meine erste Frage: Bleiben Sie
heute bei dieser Aussage aus der letzten Sitzung?

In der letzten Sitzung wurde außerdem gesagt, dass man noch nicht abschließend
berichten könne. Das Jahr 2015 sei schon geprüft, und die Jahre 2016 und 2017 wür-
den noch geprüft. Wenn die geprüft wären, würde man zu Verfahren kommen.

Einen Tag nach der Ausschusssitzung gab es eine große öffentliche Diskussion, ver-
mutlich weil Whistleblower aus der Schule – anders ist das nicht zu erklären – Doku-
mente an die Medien gegeben haben. Jetzt wurde auf einmal – wiederum über Medien-
berichte – mitgeteilt, dass es bezüglich des Jahrs 2015 schon eine Entscheidung gäbe:
Klar war das rechtswidrig und es musste zurückgezahlt werden.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/536

Ausschuss für Schule und Bildung 13.02.2019
35. Sitzung (öffentlicher Teil) bas

Mein Frage lautet deshalb: Können Sie erklären, wie es dazu kommen konnte und wie
jetzt die Lage ist?

Ich behalte mir vor, weiter nachzufragen, bevor wir in den nichtöffentlichen Teil eintre-
ten. Aber diese sehr grundsätzlichen Fragen sollten keine Geheimnisse betreffen.

Helmut Seifen (AfD): Ich denke, meine Fragen gehören in den öffentlichen Teil. Der-
zeit werden die Beiträge der vergangenen Jahre geprüft. Mich interessiert sehr, inwie-
fern die vorherige, aus SPD und Grünen zusammengesetzte Landesregierung in der
Verantwortung steht. Zwar sind diese Dinge erst jetzt aufgepoppt, aber man kann wohl
davon ausgehen, dass die auch vorher nicht in Ordnung waren. Das würde mich sehr
interessieren.

(Jochen Ott [SPD]: Mich auch!)

Meine zweite Frage lautet, ob es mit dem Eintritt in den Schulvertrag eine Art Automa-
tismus gab, in den Förderverein eintreten zu müssen.

Außerdem habe ich eine generelle Frage zu den Ersatz- oder Ergänzungsschulen. Es
gibt mittlerweile 548 private Ersatzschulen, das sind fast 23 % mehr als noch vor zehn
Jahren. Meine Frage ist, wie man zukünftig mit diesem Problem von Einnahmen frei-
williger Leistungen umzugehen gedenkt; denn das hat sich in den letzten zehn Jahren
inflationär entwickelt. Ich denke, darauf sollte das Ministerium ein Auge haben.

Eine weitere meiner Fragen gehört wahrscheinlich in den nichtöffentlichen Teil.

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Ministerin, danke für den erneuten Bericht. Das ist jetzt
meine dritte Nachfrage dazu gewesen. Wir haben der Presse entnehmen können,
dass die Bezirksregierung sich auch dazu geäußert und zu der Frage der Rückzahlung
ein erstes Statement abgegeben hat.

Ich würde jetzt gerne noch Folgendes fragen. Bis zum 01.04. des Folgejahres haben
jeweils die Darlegungen der Verwendungsnachweise stattzufinden. Bisher wurde 2015
geprüft. Wann ist mit dem Abschluss der Rechnungen für 2016 und 2017 zu rechnen?
Wir haben jetzt Anfang 2019. Liegen die Unterlagen noch nicht vor? Ist die Prüfung so
umfänglich? Warum ist das nicht gleich mit abgeschlossen worden?

Bitte korrigieren Sie mich, wenn das nicht richtig sein sollte, aber meinem Verständnis
nach hat die Bezirksregierung gesagt, dass die Bescheide vor 2015 rechtskräftig seien
und nicht mehr neu aufgemacht werden könnten. Meine Frage: Welche gravierenden
Unterschiede gab es denn eigentlich zu der Zeit vor 2015? Lagen diese rechtswidrigen
Zustände da auch vor? Und wann ist bezüglich des Sonderungsverbots wo geprüft
worden?

Außerdem interessiert mich, wie Sie die neuen Verträge mit den Eltern bewerten. Vor
allem, wenn auch in diesen Verträgen wieder Zahlungsverpflichtungen erwähnt wer-
den. Was ist denn, wenn es bei den Zahlungen, die dem Förderverein jetzt freiwillig
zugewiesen werden sollen, zu Verzögerungen kommt? Ist das nicht Makulatur und
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werden nicht Umwege gesucht? Hat das nicht den gleichen materialen Zusammen-
hang wie vorher auch, das heißt, das Sonderungsverbot soll doch wieder umgangen
werden?

Ich sage es noch mal sehr deutlich: Es ist gut, eine internationale Schule zu haben,
und sie macht sicherlich gute Arbeit. Darum geht es hier nicht. Es geht um Rechts-
grundlagen und deren Einhaltung. Die Frage, die sich aus der Bewertung all dieser
Dinge ergibt, ist, ob sie als Ersatz- oder als Ergänzungsschule zu führen ist. Gibt es
dazu bei Ihnen Überlegungen?

Frank Rock (CDU): Uns wäre es wichtig, ein bisschen in die Historie zu schauen.
Vielleicht kann die Ministerin noch mal erklären, wann die Schule gegründet wurde und
warum sie zur Ersatzschule geworden ist. Diesbezüglich gab es ja Modalitäten.

Zum Wortbeitrag von Herrn Seifen möchte ich etwas ergänzen: Wir sind seit achtzehn
Monaten damit beschäftigt, und ich habe das Gefühl, dass unsere Landesregierung
sehr klar für Aufklärung und Transparenz wirbt. Die Prozesse, die in den Jahren davor
gelaufen sind, unterlagen einer anderen Landesregierung. Dazu habe ich die Frage,
was die vorherige Landesregierung getan hat, um den Fall aufzuklären.

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich bedanke mich für die Fragen, von denen sich ein großer
Teil – aber wohl nicht alle – im öffentlichen Teil beantworten lassen.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Sie haben ein berechtigtes Interesse daran, Ant-
worten zu bekommen. Aber ein Stück weit möchte ich auf den Schutz der Schule hin-
weisen. Deswegen schlage ich vor, dass wir die Fragen von Herrn Ott im öffentlichen
Teil beantworten. Ich denke, das ist möglich. Die Fragen von Frau Beer würde ich
gerne in den nichtöffentlichen Teil schieben.

Herr Seifens Fragen zur generellen Finanzierung von Ersatzschulträgern sind meines
Erachtens nicht Bestandteil des heutigen Berichts. Das können wir gerne zu einem
anderen Zeitpunkt behandeln, aber im Fall der International School Düsseldorf hat es
keine Bewandtnis.

(Lachen von Helmut Seifen [AfD])

Zur Genese kann ich sagen, dass die Schule seit 50 Jahren existiert und ursprünglich
als Ergänzungsschule gegründet bzw. genehmigt wurde. Über den weiteren Verlauf
würde ich im nichtöffentlichen Teil berichten.

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB): Herr Ott, nach unseren Erkenntnissen wurde der
rechtswidrige Zustand abgestellt. Der Schulträger hat Beschulungsverträge vorgelegt,
die nach unserer Bewertung den Rückschluss, dass direkt oder indirekt Schulgeld er-
hoben wird, nicht mehr zulassen.

Diese Bewertung ist eindeutig. Trotzdem würde ich gerne auf etwas hinweisen; ich
bitte um Entschuldigung, dass das so kompliziert ist. Bei den in der Vergangenheit
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geleisteten Zahlungen handelte es sich teilweise um Jahres- und teilweise um Monats-
zahlungen. Wir rechnen bei der Ersatzschulfinanzierung in Haushaltsjahren, die Schu-
len operieren und denken aber selbstverständlich in Schuljahren. Deshalb gibt es be-
stimmte Restüberschneidungen in geringfügigem Umfang. Auf die Frage, ob der
Schulträger sich jetzt bemüht hat, einen rechtmäßigen Zustand herzustellen, können
wir aber antworten, dass das nach unserer Auffassung der Fall ist.

Eine weitere Frage lautete, wie es sich mit den Prüfungen verhält und was das Minis-
terium zur Abfolge der Prüfungen in vorangegangenen Sitzungen erläutert hat. Hierbei
handelt es sich um die Festsetzung der Jahresrechnungen, die jährlich nach Haus-
haltsjahren erfolgt. Die Festsetzung der Jahresrechnung 2015 ist bereits erfolgt und
steht fest. Die Jahresrechnungen 2016 und 2017 sind noch nicht festgesetzt. Aufs All-
gemeine betrachtet ist das aber nichts Ungewöhnliches.

Frau Beer erläuterte eben, wie die Festsetzungen der Jahresrechnungen erfolgen.
Diese sind bis zum April des Folgejahres vorzulegen. Dann haben wir nach Landes-
haushaltsrecht eine zweijährige Frist, diese Festsetzung zu prüfen. Diese Frist kann
aber verlängert werden, und in welcher Folge geprüft wird, hängt im Wesentlichen vom
Arbeitsanfall und der Situation bei der Bezirksregierung ab. Das ist rechtlich unproble-
matisch, da mögliche Rückforderungen offenbleiben. Sie können nicht verjähren, so-
lange die Festsetzung nicht erfolgt ist.

Bezüglich der konkreten Pläne für die Jahresrechnungen 2016 und 2017 würde ich mit
Ihrem Einverständnis, Frau Vorsitzende, an Herrn Abteilungsdirektor Hartmann, dem
Leiter der Schulabteilung der Bezirksregierung Düsseldorf, abgeben.

AD Thomas Hartmann (Bezirksregierung Düsseldorf): Ich gebe hier nur einen kur-
zen Überblick. Wir haben uns zunächst auf die Prüfung des Abschlusses von 2015
beschränkt, um Klarheit darüber zu bekommen, wie sich die Situation in der Schule
darstellte. Diese Klarheit haben wir nun gewonnen und Ende Januar die Festsetzungs-
bescheide zugestellt.

Als Nächstes werden wir die Jahresrechnung der Haushaltsjahre 2016 und 2017 prü-
fen. Das werden wir kurzfristig machen; kurzfristig im Sinne von nach den Osterferien.
Dann werden wir Kontakt mit der Schule aufnehmen. Es gehören immer auch Prü-
fungstermine vor Ort dazu, die Schule muss die Unterlagen zusammenstellen und
Ähnliches. Wir brauchen also einen gewissen Vorlauf und kümmern uns nun en bloc
um die Jahresrechnungen 2016 und 2017.

Jochen Ott (SPD): Danke für die Erläuterungen. Ich habe trotzdem noch eine Nach-
frage dazu.

Es liegen verschiedene Dokumente vor; unter anderem das Schreiben der Schule an
die Eltern. In diesem steht, dass die Verträge – mit dem Input der Bezirksregierung
und der Rechtsanwälte – geprüft seien. In der Stellungnahme, die einzelne Medien-
vertreter von der Bezirksregierung erhalten haben, steht, man befinde sich noch in
Prüfungen.
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Für mich ist die spannende Frage: Sind die Verträge, die jetzt, ab diesem Jahr von
Ihnen als rechtssicher und nicht mehr rechtswidrig beschrieben werden – das haben
Sie eben gesagt –, also mit Ihnen abgestimmt und vor diesem Hintergrund rechtlich
nicht zu beanstanden? Gehen Sie davon aus, dass Sie auf Grundlage dieser abge-
stimmten Verträge legal bezuschussen können?

Sigrid Beer (GRÜNE): Das schließt an das an, was ich eben schon gefragt habe und
worauf noch keine Antwort gegeben wurde. Das gehört meiner Meinung nach in den
öffentlichen Teil, weil es die Schulverträge betrifft, die rechtssicher sein müssen.

Ist es jetzt so, dass man auch ohne freiwillige Zahlung an den Förderverein einen Platz
in dieser Schule bekommen kann?

Die zweite Frage ist: Wie bewerten Sie den Zahlungsverzug und die Modalitäten, die
da angeführt werden? Es gibt ganz bestimmte Fördervereinsbeitragshöhen – je nach-
dem, wann man der Schule beitritt. Ist das alles in den neuen Verträgen tatsächlich
niedergelegt? Hat das dann nicht doch zumindest die Anmutung, dass da Vorgaben
gemacht werden und das Kind, wenn diese nicht eingehalten werden, keinen Platz an
der Schule bekommt?

Es werden weiterhin Formulierungen so wie in den alten Verträgen genutzt. Man muss
gleichzeitig den Schul- und den Fördervereinsvertrag unterschreiben. Wie sieht Ihre
rechtliche Einschätzung dazu aus?

AD Thomas Hartmann (Bezirksregierung Düsseldorf): Herr Ott, Frau Beer, um auf
Ihre Fragen zu antworten: Die Verträge sind nicht in dem Sinne mit uns abgestimmt
worden, dass wir Einfluss auf die Vertragsgestaltung genommen haben. Vielmehr hat
es Gespräche gegeben, in denen wir klargestellt haben, warum wir jetzt für die Jahre
vor den Änderungen zu dem Ergebnis gekommen sind, dass Schulgeld erhoben
wurde.

Das ist immer dann so, wenn es einen Konnex zwischen der Aufnahme an der Schule,
in diesem Fall einem Beitritt in einen Förderverein und entsprechenden Zahlungen
gibt – und dieser Konnex bestand. Was wir zu prüfen haben, ist einfach, dass die Ver-
träge für die Aufnahme an die ISD so gestaltet sind, dass dort keine – ich nenne das
jetzt mal – Zwangsmitgliedschaft im Förderverein festgelegt wird.

Die neuen Verträge, die die Schule laut ihren Angaben seit Ende 2018 – also für alle,
die jetzt neu dazukommen – nutzt, sehen einen solchen Konnex nicht mehr vor.

Die Frage, wie der Förderverein eigentlich aufgestellt ist, ist für uns – ich sage mal –
nicht relevant. Welche Beiträge erhebt er? Welche Regelungen gibt es da? – Das sind
Dinge, die uns aus ersatzschulrechtlicher Sicht nichts angehen.

Wir müssen schauen: Wird Schulgeld erhoben? Ist man, um in die Schule aufgenom-
men zu werden, verpflichtet, einen bestimmten Betrag zu zahlen? – Wenn das nicht
der Fall ist, dann ist das aus meiner bzw. ersatzschulfinanzrechtlicher Sicht in Ord-
nung.
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Sigrid Beer (GRÜNE): Ich möchte noch einmal konkret nachfragen: Ist es sicherge-
stellt, dass ein Kind einen Schulplatz erhält, ohne dass dem Förderverein beigetreten
werden muss?

(Zuruf: Das ist eine geschlossene Frage, die mit Ja oder Nein beant-
wortet werden kann!)

Vorsitzende Kirstin Korte (CDU): Eine sehr konkrete Frage. – Herr Ott.

Jochen Ott (SPD): Ja, und ich möchte sie ergänzen: Ich habe gefragt, ob Sie der
Meinung sind, dass das legal ist. In allen öffentlichen Verlautbarungen der Schule wird
immer wieder darauf rekurriert, dass alles in Abstimmung mit der Bezirksregierung
stattgefunden habe. Das wird auch in öffentlichen Stellungnahmen gegenüber den Me-
dien gesagt.

Deshalb muss ich auch nach Ihren Ausführungen davon ausgehen, dass Sie – und
damit die Bezirksregierung, und damit die Landesregierung – der Auffassung sind,
dass das so in Ordnung ist. Dazu haben Sie sich sozusagen nicht klar bekannt, aber
im Grunde genommen ist das der öffentliche Eindruck, der entstanden ist. Entweder
korrigieren Sie den oder wir halten ihn so fest.

Ein weiterer Aspekt. Frau Beer hat es gesagt und ich will es noch einmal ausdrücklich
und klar wiederholen: Wenn ein Vertrag nur zustande kommt, weil man gleichzeitig
einen Fördervereinsbeitrag zahlen muss und außerdem tagesgenau Beträge nach-
überwiesen werden müssen, falls man die Schule nur einen Teil des Jahres besucht,
dann erschließt sich daraus zumindest aus meiner Sicht, dass es sich klar um eine
Gebühr handelt; denn andernfalls könnte man diesen Zusammenhang ja nicht herstel-
len.

Was mich auch noch einmal interessiert: Wie sieht denn eigentlich eine mögliche so-
ziale Staffelung aus für Kinder, deren Eltern das Schulgeld in Höhe von 20.000 Euro
nicht bezahlen können?

Wenn der Anwalt der Schule mitteilt, er habe sich auf gar nichts festgelegt und dass
die soziale Beitragsstaffel überhaupt nicht veröffentlicht werden müsse – das sei gar
nicht nötig, man müsse nur behaupten, dass man sie habe –, dann entsteht – jeden-
falls im Schriftverkehr der Schule – der Eindruck, dass bewusst hintergangen wird. Das
kann man natürlich nicht der Bezirks- und Landesregierung vorwerfen, ich stelle mir
aber die Frage, wie Sie damit umgehen.

Die letzte Frage, die auch von öffentlichem Interesse ist, weil dazu öffentlich etwas
vorliegt: Gibt es in irgendeiner Weise bereits Vergleichsgespräche in der Art, wie sie
vom Anwalt der Schule beschrieben werden? Das ist so öffentlich, dass alle Medien in
Nordrhein-Westfalen, die in irgendeiner Weise einen Zugang haben, das vorliegen ha-
ben.

Ich finde, dass wir nicht Dinge, die öffentlich diskutiert werden, den Kolleginnen und
Kollegen nicht beantworten sollten. An der Stelle geht es nur um die Frage, ob es
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bereits Vergleichsverhandlungen gibt bzw. ob Stundungen von Beträgen bereits zuge-
sagt wurden.

Vorsitzende Kirstin Korte (CDU): Wir sollten jetzt genau trennen, was öffentlich geht
und was nicht; denn auch auf das, was in den Medien steht, ist die Antwort nicht auto-
matisch öffentlich.

(Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]: Es ist auch nicht richtig!)

– Richtig sowieso nicht.

Herr Hartmann, ich bitte Sie nun, das, was öffentlich beantwortet werden kann, zu
beantworten. Dann schaue ich noch einmal in die Runde, ob es eine weitere öffentliche
Nachfrage gibt, und schließe dann ansonsten den öffentlichen Teil, sodass wir die
ausstehenden Fragen im nichtöffentlichen Teil klären können.

AD Thomas Hartmann (Bezirksregierung Düsseldorf): Im öffentlichen Teil will ich
nur auf die Frage zur Vertragsgestaltung antworten. Für uns ist bei der Prüfung maß-
geblich, ob es einen Konnex zwischen der Aufnahme an der Schule und einer – ich
nenne es jetzt – Zwangsmitgliedschaft in einem Förderverein gibt. Dann gibt es näm-
lich eine eindeutige Verpflichtung; man wird nur angenommen, wenn Geld gezahlt
wird.

Diesen Konnex gibt es in den neuen Verträgen, die die Schule nach eigenen Angaben
seit Dezember 2018 nutzt und die wir kennen, nicht mehr. Man findet die entsprechen-
den Passagen, die es früher in den Aufnahmeverträgen gab, also nicht mehr. Sie sind
herausgenommen worden.

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Aufnahmegespräche stattfinden. Das kann ich
Ihnen aber auch für öffentliche Schulen nicht beantworten; denn auch da gibt es För-
dervereine, und es ist öffentlich nicht bekannt, wie ein Förderverein seine Satzung ge-
staltet, in welcher Höhe er seine Förderbeiträge festsetzt und welche Regularien er
sich gibt. Das ist etwas, das der Förderverein in Vereinsautonomie festlegen muss. Da
können wir nicht ran.

Jochen Ott (SPD): Es tut mir leid, aber das geht so nicht. Sie können das so versu-
chen, aber es ist nicht legitim. Ich habe ganz klar gefragt, welcher Auffassung die Be-
zirksregierung ist. Sie haben jetzt Folgendes formuliert – das ist juristisch sehr ge-
schickt, hilft uns aber nicht weiter –: Wir haben Kenntnis von den Verträgen, und aus
den Verträgen ist ein bestimmter Satz herausgestrichen worden. Dieser Satz hat vor-
her dazu geführt, dass wir zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die Schule Förder-
gelder zurückzahlen muss.

Heißt das jetzt konkret, dass der neue Vertrag dazu führt, dass Sie die Gewährung
von Zuschüssen für unproblematisch halten, weil dieser Satz nicht mehr in den Ver-
trägen steht? Das ist meine erste konkrete Frage.

Meine zweite konkrete Frage: Sind Sie mit der Schule in konkreten Verhandlungen um
Stundung oder nicht?
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Sigrid Beer (GRÜNE): Meine Frage war sehr konkret. Der Kollege hat angemerkt,
dass man diese mit Ja oder Nein beantworten kann, und darum würde ich auch bitten.
Herr Hartmann, wenn Sie sich in der Lage dazu sehen, das zu beantworten: Ist sicher-
gestellt, dass Kinder, ohne sich zu einem Beitritt zu einem Förderverein verpflichten
zu müssen, an der Schule aufgenommen werden können – ja oder nein?

AD Thomas Hartmann (Bezirksregierung Düsseldorf): Ich beginne mit der Frage
von Herrn Ott. Die umgestellten Verträge sind aus unserer Sicht so, dass die Landes-
zuschüsse zukünftig gezahlt werden können.

Ist sichergestellt, ob man nicht zahlen muss? – Es sind freiwillige Beiträge. Ich sage
ganz offen: „Freiwillig“ heißt freiwillig. Mehr können wir nicht erwarten.

Jochen Ott (SPD): Was bedeutet es denn aus Sicht der Bezirksregierung, dass eine
soziale Beitragsstaffel genutzt werden kann? Welche Auswirkungen hat das aus Sicht
der Bezirksregierung? Muss oder kann es sie geben oder ist es Ihnen egal? Also reicht
es Ihnen völlig, wenn es eine Trennung – wie Sie gerade beschrieben haben – zwi-
schen der Anmeldung an der Schule und den Beiträgen für einen Förderverein gibt?
Ist das völlig ausreichend für die Gewährung von Zuschüssen?

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich versuche es dann noch einmal andersherum: Ist Ihnen von
der Schule zugesichert worden, dass Kinder auch angenommen werden, ohne dass
die Eltern dem Förderverein beitreten und dort Zahlungen leisten?

Vorsitzende Kirstin Korte (CDU): Eine konkrete Frage. – Herr Hartmann, bitte.

AD Thomas Hartmann (Bezirksregierung Düsseldorf): Die Trennung von Mitglied-
schaft im Förderverein und Aufnahmevertrag der Schule reicht uns aus. Es ist nicht
unsere Aufgabe, Einfluss auf den Verein zu nehmen – das ist die Vereinsautonomie.
Außerdem ist es an jeder Ersatzschule so. Wir befinden uns dabei im Bereich des
Privatrechtes. Die Schule entscheidet, wen sie aufnimmt.

Jochen Ott (SPD): Dann will ich erstens darauf hinweisen, dass wir ein Wortprotokoll
des Tagesordnungspunkts beantragen.

Zweitens weise ich darauf hin, dass ich ausdrücklich Wert darauf lege, dass es selbst-
verständlich die Möglichkeit gibt, eine internationale Schule zu gründen und es selbst-
verständlich auch die Möglichkeit gibt, sich, wenn Menschen das wollen, mit Beiträgen
an dieser Schule zu beteiligen. Das können sie alle machen, das ist nicht das Problem.

Es geht einzig und allein um die Frage, ob öffentliche Mittel – also Steuergelder – zur
Verfügung gestellt werden oder nicht und was rechtliche Voraussetzungen dafür sind.
Nur, damit das klar ist, bevor wir gleich im nichtöffentlichen Teil sind und das missver-
ständlich wirkt.
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Letzte Fragen: Ist es für Sie bei der Gewährung von öffentlichen Zuschüssen auch
völlig unerheblich, was der Schulträger beispielsweise in punkto Schulleitervergütung
und Dienstwagenregelung für den Schulleiter macht? Ist das für Sie egal oder spielt
es eine Rolle?

Wie werden Sie in Zukunft damit umgehen, wenn Ausschusssitzungen stattfinden und
die Bezirksregierung oder die Landesregierung scheinbar nicht bereit ist, den aktuellen
Wissensstand zu vermitteln? – Das musste zumindest nach der letzten Ausschusssit-
zung am Donnerstag schmerzlich erfahren werden.

Vorsitzende Kirstin Korte (CDU): Frau Beer hat noch eine Nachfrage. Danach werde
ich definitiv den öffentlichen Teil schließen.

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Hartmann, es geht nicht darum, dass Aufnahmen an die
Schule durch die Schulleitung infrage gestellt werden. Natürlich ist das so wie darge-
stellt, das ist keine Frage. Es gibt ja auch eine bestimmte Marge an Schulgeld – zwi-
schen 100 Euro und 150 Euro pro Monat –, die nach Erfahrungswerten angesetzt wer-
den darf.

Sie haben recht, die Diskussion haben wir an allen Stellen bei den Ergänzungsschu-
len. Es muss aber klar sein, dass das Sonderungsverbot beachtet wird und es keinen
Zusammenhang gibt, sodass auch Kinder ohne Verpflichtung, dem Förderverein bei-
zutreten, dort einen Schulplatz erhalten können. Die Frage ist, ob die Schule Ihnen
das zugesichert hat.

Das beeinträchtigt nicht das Recht, im Anmeldeverfahren über die Aufnahme der ein-
zelnen Kinder zu entscheiden. Es geht um die Beachtung des Sonderungsverbots.

StS Mathias Richter (MSB): Ausdrücklich geht es auch uns darum. Die Landesregie-
rung bzw. die Bezirksregierung haben im Jahr 2016 einen Hinweis aufgenommen.
Durch diesen wurde darauf hingedeutet, dass dort Schulgeld erhoben wird und dass
es einen eindeutigen Konnex zwischen Schulvertrag und Mitgliedschaft im Förderver-
ein gibt.

Wir haben in den Gesprächen, die stattgefunden haben, darauf hingewirkt, dass diese
eindeutige Verbindung, die vertraglich geregelt war, aufgelöst wird.

Selbstverständlich haben wir auch weiterhin im Blick, dass das Sonderungsverbot be-
achtet wird. Unter diesem Aspekt schauen wir uns die Konstruktion und die Regelun-
gen, die da jetzt zum Tragen kommen, an.

Zu der Frage, inwieweit Vergleichsverhandlungen stattfinden: Darauf gehen wir erst
im nichtöffentlichen Teil näher ein. Es ist so, dass wir zunächst die Jahre 2015, 2016
und 2017 vor Augen haben. Das sind die Jahre, für die wir noch mit Feststellungsbe-
scheiden auf die Schule zugehen sowie Rückforderungen problemlos begründen und
erwirken können.

Der Feststellungsbescheid für das Jahr 2014 ist im Jahr 2016 erfolgt. Für die vorher-
gehenden Jahre – weil auch diese Frage aufgeworfen wurde – ist natürlich zu prüfen,
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inwieweit wir als Landesregierung noch Rückforderungsmöglichkeiten bezogen auf die
in diesen Jahren gewährten Zuschüsse haben oder ob möglicherweise – weil auch
nach der Zeit vorher gefragt worden ist – Fristen verstrichen sind, die es uns als Land
schwer machen werden, Mittel, die – obwohl auch zu dieser Zeit Schulgeld erhoben
wurde – in der Vergangenheit gewährt worden sind, zurückfordern zu können. Das
liegt in einer Zeit, für die 2016 und davor maßgeblich war.

Vorsitzende Kirstin Korte (CDU): Vielen Dank, Herr Staatssekretär.

(Jochen Ott [SPD]: Meine Frage wurde nicht beantwortet! Entschuldi-
gung, aber ich habe eine klare, eindeutige Frage gestellt. Wenn Sie
das mit den Stundungen nicht beantworten wollen, ist es das eine, ich
habe aber klipp und klar gefragt, was mit den sozialen Beitragsstaffeln
usw. ist.)

– Ja, Herr Ott.

(Jochen Ott [SPD]: Da kann man jetzt nicht einfach sagen, dass wir
jetzt in den nichtöffentlichen Teil einzutreten.)

– Bleiben Sie doch mal ganz entspannt.

StS Mathias Richter (MSB): Ich gebe an den Kollegen ab, insbesondere auch mit
Blick auf die Frage, was die Höhe des Schulleitergehaltes betrifft. Wir können auch
dazu eine Auskunft geben, inwieweit das anrechnungsfähig ist, wenn es um die Er-
satzschulfinanzierung geht.

Selbstverständlich ist es so, dass solche Schulleitergehälter nur vergleichbar mit an
öffentlichen Schulen gezahlten Gehältern in die Ersatzschulfinanzierung einfließen
können. Im Detail dazu jetzt aber noch Herr Dr. Schrapper oder Herr Hartmann.

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB): Nach unseren Erkenntnissen ist die Person, der in der
Presse ein Jahresgehalt von 400.000 Euro zugeschrieben wird, nicht Schulleiter der ISD.

Wir refinanzieren zwei Schulleitungen, und zwar einmal für den Bereich der Gesamt-
schule, Sekundarstufe I, und für den Bereich der Grundschule. Das bewegt sich, Herr
Staatssekretär hat es ausgeführt, auf der Ebene der Sätze, die auch im öffentlichen
Schulbereich anfallen. Etwas anderes könnten wir nicht refinanzieren.

Herr Ott, zur Frage nach der sozialen Staffelung: Schulgeld kann sozial gestaffelt wer-
den, sofern es überhaupt erhoben werden darf. Wir hatten in vorangegangenen Sit-
zungen dazu ja schon etwas ausgeführt. Ob die Beiträge zu Fördervereinen sozial
gestaffelt werden, haben wir nicht zu beurteilen.

Jochen Ott (SPD): Wenn diese Person nicht Schulleiter ist und es zwei Schulleiter
gibt, die in normaler Höhe bezahlt werden, was ist diese Person denn dann – können
Sie das erklären?
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AD Thomas Hartmann (Bezirksregierung Düsseldorf): Der Schulträger beschäftigt
eine Person, die organisatorisch als Director bezeichnet wird. Das ist Herr Simon
Head. Ich denke, dieser hat Managementfunktionen für den Schulträger.

Ich kenne allerdings die Vertragsgestaltung zwischen dem Schulträger und dieser Per-
son nicht, weil es refinanzierungsrechtlich irrelevant ist. Er ist – so wie unser schul-
rechtliches Verständnis von Schulleitung ist – für uns jedenfalls nicht Leiter der Ge-
samtschule oder der Grundschule. Da gibt es verantwortliche Personen, die der Schul-
träger benennt und die wir nach den üblichen Sätzen refinanzieren.

Vorsitzende Kirstin Korte (CDU): Vielen Dank, Herr Dr. Schrapper. – Damit schließe
ich die öffentliche Sitzung und bitte alle anwesenden Gäste, den Raum zu verlassen.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag. Auf Wiedersehen.

gez. Kirstin Korte
Vorsitzende

5 Anlagen
23.04.2019/03.05.2019
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

Im Mai 2015 hat der Landtag NRW einen Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD, CDU, Grünen 

und FDP (Drucksache 16/8630) mit dem Titel „Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Dia-

betes oder anderen chronischen Erkrankungen verhindern und Teilhabe durch Aufklärung und Schu-

lungen verbessern!“ verabschiedet. Er gründete auf einen Antrag der FDP. 

Demnach gingen einige Handlungsaufträge an die Landesregierung. Auch das Thema Schule wurde an 

prominenter Stelle im Entschließungsantrag behandelt. So wurde die Regierung aufgefordert,  

- „die Sensibilisierung der (pädagogisch) Tätigen in Betreuungseinrichtungen für Kinder und an 

Schulen durch geeignete Maßnahmen einzuleiten, um gemeinsam mit Kindern, Eltern und bei 

Bedarf mit zusätzlichen, fachlich qualifizierten Personen an Lösungen zur Inklusion und In-

tegration von Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen aktiv beizutragen“, 

- sich dafür einzusetzen, dass die Finanzierung der zusätzlichen Qualifizierung von Lehrkräften 

in Bezug auf eine entsprechenden Begleitung von Kindern und Jugendlichen, die von einer 

chronischen Erkrankung betroffen sind, durch die gesetzlichen und privaten Krankenkassen 

übernommen wird und hierzu eine gesetzlich Grundlage geschaffen wird, 

- sich bei der gesetzlichen Unfallversicherung für eine Berücksichtigung von Diabetes und ande-

ren chronischen Erkrankungen in den Lehrplänen der Erste-Hilfe-Ausbildung einzusetzen, 

- ein zentrales Verzeichnis der Ansprechpersonen der Diabeteszentren in Nordrhein-Westfalen 

aufzubauen, das den Bezirksregierungen, Schulämtern, allen öffentlichen Schulen und Ersatz-

schulen sowie Betreuungseinrichtungen für Kinder zugänglich ist.“ 

Ich bitte um einen TOP hierzu bei der nächsten Schulausschusssitzung  und darum, dass die Landesre-

gierung einen Bericht vorlegt zum Sachstand der Umsetzung des Auftrags des Landtags von 2015 und 

in wie weit die Maßnahmen mit finanziellen Mitteln hinterlegt sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

An die Vorsitzende des 
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- Vorab per Mail  - 
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Sigrid Beer 

Bildungspolitische Sprecherin 
Sprecherin für Petitionen 

Platz des Landtags 1 
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Fax: +49 (0) 211.884-3517 
Sigrid.Beer@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 29. Januar 2019 

Beantragung TOP und schriftlicher Bericht der Landesregierung  
hier: Kinder und Jugendliche mit Diabetes oder anderen chroni-
schen Erkrankungen
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

die St.George’s School Duisburg-Düsseldorf ist eine anerkannte Ergänzungsschule in Duisburg.  

Ergänzungsschulen finanzieren sich aus Elternbeiträgen und erhalten keine Zuschüsse des Landes.  

Gleichwohl gelten für sie Bestimmungen des Schulgesetzes, insbesondere die Paragraphen 116-118.  

Die Ergänzungsschulen müssen nach §117 Abs.7 Nr.5 verpflichtet, die Eltern über die Gesamtvergü-

tung zu informieren.  

Schulleitung und Schulträger müssen nach § 116 Abs.4der Schulaufsicht  jederzeit Einblick in Betrieb 

und Einrichtungen zu gewähren hat. 

Internationale Schulen müssen nach §118 Abs.3 Nr.2 in einen vom Ministerium festgelegten Mindest-

umfang Unterricht in deutscher Sprache abhalten.  

Die Schulaufsicht für internationale Ergänzungsschulen liegt nach §118 Abs. 5 beim Ministerium.  

Dem Ministerium liegen Hinweise vor, dass der Betrieb der St.George’s School Duisburg-Düsseldorf 

womöglich nicht den Vorgaben entspricht. Die Nichtveröffentlichung von Jahresabschlüssen weckt 

Zweifel, ob die Schule in geregelten wirtschaftlichen Verhältnissen geführt wird. 

Ich bitte darum, den Punkt auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Schulausschusses am 13. 

Februar zu setzen und die Landesregierung um einen mündlichen Bericht zu bitten,  

- in wie weit sie im vergangenen Jahr die Aufsicht bezüglich der St.George’s School Duisburg-

Düsseldorf wahrgenommen hat, 

- in wie weit das Nichtvorliegen des Jahresabschluss ein Versäumnis darstellt, dass eine Unter-

sagung nach §117 nach sich ziehen muss.  

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

An die Vorsitzende des 
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

im September 2016 startete die Initiative des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen 

Kindesmissbrauchs der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, „Schule gegen sexuelle Gewalt“. 

NRW war das erste Bundesland, das sich an der bundesweiten Initiative beteiligte. 

Ich bitte darum, den Punkt auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Schulausschusses am 13. 

Februar zu setzen und die Landesregierung um einen mündlichen Bericht zu zum Sachstand der Um-

setzung bitten, insbesondere wie viele Schulen sich an der Initiative beteiligen, wie viele schuleigene 

Konzepte entwickelt haben und welche weiteren Schritte geplant sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 
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Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
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Beantragung TOP und mündlicher Bericht der Landesregierung 
hier: Schule gegen Sexuelle Gewalt 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 39 - APr 17/539
Anlage 3





 

 
Landtag NRW  •  Helmut Seifen  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

 

 
An die 
Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
Frau Kirstin Korte, MdL  
 
          - im Hause -  
          - per E-Mail -  
  
 
 
 
Beantragung TOP und mündlicher Bericht der Landesregierung  
 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die Sitzung des Ausschusses 
für Schule und Bildung am 13. Februar 2019 einen mündlichen Bericht der 
Landesregierung zu folgendem Tagesordnungspunkt:  
 
      Streichung des Schulfaches Englisch in den ersten zwei Schuljahren an   
      Grundschulen  
 
Der mündliche Bericht sollte insbesondere zu folgenden Fragen Stellung nehmen:  
 

1. Ab wann plant die Landesregierung die Neuauflagen zum Schulfach Englisch an 
Grundschulen?  

2. Welche Schulfächer sollen die entstehende Vakanz füllen?  
3. Welche Beweggründe äußert die Landesregierung in Bezug auf dieses Vorhaben?  
4. Auf welchen Studien stützt sich das Vorhaben der Landesregierung?  
5. Wie bewertet die Landesregierung die Einschätzung der GEW, wonach dieses 

Vorhaben als „Rückschritt“ eingestuft wird? 
 
 
 
Im Voraus bedanke ich mich für die weitere Bearbeitung.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Helmut Seifen MdL  
(Schulpolitischer Sprecher)  

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 
Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

(0211) 884-1234 
(0211) 884-4321 
Helmut.Seifen 
@landtag.nrw.de 

  

Geschäftszeichen:  
Düsseldorf,  07.02.2019 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 41 - APr 17/536
Anlage 4





Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

auf Antrag der Grünen hat das Schulministerium in der Schulausschusssitzung am 7. November davon 

berichtet, dass die Bezirksregierung Düsseldorf die Finanzierung der International School Düsseldorf 

überprüft. Dabei geht es einerseits um die Frage der Verpflichtung zur Zahlung von Schulgeld und an-

dererseits um die Höhe der Einnahmen aus Elternbeiträgen und die Angemessenheit der Zuschüsse 

des Landes für den Zeitraum mehrerer Jahre. 

Auf Antrag der Grünen hat das Schulministerium zur Ausschusssitzung am 15. Januar einen weiteren 

Bericht vorgelegt. Aus diesem geht hervor, dass die Prüfungen für das Jahr 2015 erfolgt sind. Die Be-

zirksregierung hat zu den Prüfungsergebnissen Feststellungen getroffen und die Schule zur Stellung-

nahme aufgefordert. Für weitere Jahre laufen die Prüfungen noch. In der Aussprache zu diesem Bericht 

hat das Ministerium ausgeführt, dass die Schule zwischenzeitlich Änderungen vorgenommen hat, die 

eine weitere Rechtswidrigkeit ausschließen sollen. 

Ich bitte darum, den Punkt erneut auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Schulausschusses 

am 13. Februar zu setzen und die Landesregierung um Bericht zu bitten,  

- welche Feststellungen die Bezirksregierung für das Jahr 2015 getroffen hat, 

- wie die Stellungnahme der Schule lautet, 

- wie der Sachstand der Prüfungen der weiteren Jahre ist und  

- welche Konsequenzen seitens der Bezirksregierung und des Schulministeriums gezogen wer-

den. 

- Informationen zur Refinanzierung der Schulleiterstelle und Stellungnahme zur Berichtserstat-

tung zur aktuellen Vergütungssituation. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

An die Vorsitzende des 
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 
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- Vorab per Mail  - 
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