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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt durch die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 5 

– Diskussion – 

1 Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW 13 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/3013 

Ausschussprotokoll 17/449 

Der Ausschuss lehnt den Antrag ab mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen 
der Fraktionen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
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2 Gesetz über Gleichen Lohn für Gleiche Arbeit – Anpassung der Lehrer-

besoldung an ihre Ausbildung (Lehrerbesoldungsgleichstellungsgesetz) 18 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/3812 

Ausschussprotokoll 17/520 

Der Ausschuss lehnt den Antrag ab mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen 
der Fraktionen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

3 Schulen mit Lehrermangel nicht im Stich lassen – nicht verausgabte Mittel 
müssen Schülerinnen und Schülern zu Gute kommen 22 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/5063 

Der Ausschuss kommt überein, eine – noch zu terminierende – 
Anhörung durchzuführen. 

4 Aufnahmeverfahren an weiterführenden Schulen – Ist eine Bevorzugung 
ortsansässiger Schüler, wie an der Gesamtschule in Heiligenhaus 
geschehen, wirklich rechtswidrig? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 2]) 23 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1794 

– Diskussion – 

5 Stand der Anmeldungen an Gesamtschulen in NRW für das Schuljahr 
2018/2019 (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 25 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/620 

Vorlage 17/750 (Ergänzung zum Bericht) 
Vorlage 17/1759 (Ergänzung zum Bericht) 

– Diskussion – 
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6 Aktueller Sachstand: Vorbereitungen der Landesregierung auf einen 

ungeordneten Brexit (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4] 26 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1800 

– Diskussion – 

7 Kompromiss beim Digitalpakt: Was passiert mit der Milliarde? (Bericht 
beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 28 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1792 

– Diskussion – 

8 Mobile Digitalwerkstatt (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage]) 32 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1793 

– Diskussion – 

9 Stichtag Einschulung – Aber wie steht es um die individuelle Schulreife? 
(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 7]) 50 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1791 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Tagesordnungspunkt 
in der heutigen Sitzung aus Zeitgründen nicht zu behandeln. 

10 Behandlung einer Petitionsangelegenheit (Petition 17-P-2018-06514-00) 51 

Vorlage 17/1758 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Tagesordnungspunkt 
in der heutigen Sitzung aus Zeitgründen nicht zu behandeln. 

11 Ersatzschulfinanzierung (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN [s. Anlage 8]) 52 

Bericht der Landesregierung 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/559 

Ausschuss für Schule und Bildung 13.03.2019 
36. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Tagesordnungspunkt 
in der heutigen Sitzung aus Zeitgründen nicht zu behandeln. 

12 Sachstand International School Düsseldorf (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 9]) 53 

Bericht der Landesregierung 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Tagesordnungspunkt 
in der heutigen Sitzung aus Zeitgründen nicht zu behandeln 
und den in der Tagesordnung vorgesehenen nichtöffentlichen 
Teil der Sitzung zu streichen. 

 

* * * 
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Aus der Diskussion 

 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt durch die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich weise darauf hin, dass für die Dringliche Frage die 
Richtlinien zu Fragestunden Anwendung finden: Die Fragestellerin – in diesem Fall 
Sigrid Beer (Bündnis 90/Die Grünen) – kann bis zu drei Zusatzfragen stellen; die übri-
gen Ausschussmitglieder haben die Möglichkeit, jeweils zwei Fragen zu stellen. 

Die Dringliche Frage lautet wie folgt: 

Wie bewertet die Landesregierung die SchulMail der Bezirksregierung Düsseldorf 
(brd1903_0701 Schülerstreiks „Fridays for Future“) vom 7.3.2019 hinsichtlich der Aus-
sagen zu Grundrechten, Dokumentation der Teilnahme und Meldung an die Bezirks-
regierung? 

Ich bitte die Ministerin, Stellung zu nehmen. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Liebe Frau Abgeordnete Beer, Sie haben mich 
gebeten, zu einer SchulMail der Bezirksregierung Düsseldorf Stellung zu nehmen. Das 
möchte ich gerne tun und Ihnen inhaltlich einiges darlegen. 

Sie haben die Dringliche Frage gestellt, weil Sie der Auffassung sind, die Handlungs-
weise der Bezirksregierung Düsseldorf widerspreche der zu Beginn des Jahres her-
ausgegebenen SchulMail des Ministeriums. Sie bringen Ihre Vermutung zum Aus-
druck, die Bezirksregierung wolle die Schulleitungen mithilfe dieser Mail kontrollieren. 

Weil ich nicht weiß, ob alle über den Inhalt dieser SchulMail informiert sind und um zu 
gewährleisten, dass meine späteren Ausführungen verständlich sind, möchte ich mit 
Erlaubnis der Vorsitzenden die Mail der Bezirksregierung in Gänze vorlesen: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für Freitag, den 08.03.2019 – hier muss ich klarstellen, dass damit der 15.03. gemeint 
ist; das war ein Versehen der Bezirksregierung –, ist in Wuppertal eine Demonstration 
von Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit der Aktion „Fridays for Future“ 
angemeldet worden. In diesem Zusammenhang verweise ich auf die SchulMail des 
Ministeriums für Schule und Bildung hierzu, die ich – meint: die Bezirksregierung – 
nochmals angehängt habe. 

Das Recht an öffentlichen Versammlungen, Protestzügen oder Mahnwachen teilzu-
nehmen, wird danach zwar durch Art. 8 Abs. 1 des Grundgesetzes geschützt. Die Aus-
übung dieses Grundrechts findet ihre Schranken im staatlichen Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag, Art. 7 Grundgesetz, sowie für Schülerinnen und Schüler in den gesetz-
lichen Bestimmungen zur Schulpflichterfüllung. 
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Schülerinnen und Schüler sind gemäß § 43 Abs. 1 Schulgesetz verpflichtet, regelmä-
ßig am Unterricht und an den sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen teilzuneh-
men. Ihre Teilnahme an einem Schülerstreik während der Unterrichtszeit ist daher un-
zulässig. Aus diesem Grund bitte ich – meint: die Bezirksregierung – Sie für den Fall, 
dass Schülerinnen und Schüler die Teilnahme an dieser Demonstration ankündigen, 
diese im Sinne der anhängenden SchulMail zu informieren.  

Ich weise darauf hin, dass je nach Grund des Streiks die Dokumentation eines unent-
schuldigten Fehlens auf dem Zeugnis im Rahmen der Anwendung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit als abschließende schulische Reaktion ausreichend sein 
kann. 

Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Demonstrationsteilnahme eine Klassenar-
beit oder eine Prüfungsklausur nicht mitschreiben, erbringen die Leistung aus einem 
von ihnen zu vertretenden Grund nicht. Die nicht erbrachte Leistung wird wie eine un-
genügende Leistung bewertet. Das findet sich oder schlägt sich nieder in § 48 Abs. 5 
Schulgesetz. 

Ich bitte Sie daher, zu dokumentieren, wer am Freitag dem Unterricht ferngeblieben 
ist, um an der oben genannten Aktion „Fridays for Future“ teilzunehmen. Die Anzahl 
der Schüler, die unter Berufung auf eine Teilnahme am Schülerstreik an ihrer Schule 
dem Unterricht ferngeblieben sind, bitte ich, dem unten genannten Ansprechpartner – 
meint: die Bezirksregierung – per Mail mitzuteilen. 

Mit freundlichen Grüßen 

– Das ist das Ende der Mail der Bezirksregierung. 

Dies vorausgeschickt, antworte ich gern auf Ihre Dringliche Frage, liebe Frau Beer. Die 
von mir soeben zitierte SchulMail der Bezirksregierung ist nicht zu beanstanden. Ich 
meine, sagen zu dürfen, dass sie auch deshalb nicht zu beanstanden ist, weil sie mei-
nen bisherigen Stellungnahmen nicht widerspricht und in wesentlichen Teilen auf die 
SchulMail des Ministeriums vom Beginn dieses Jahres verweist. Darüber sprachen wir 
bei einer der letzten Plenardebatten. 

Ich vermute, Sie beanstanden die Bitte der Bezirksregierung an die Schulleitungen, 
die Schulpflichtverletzungen zu dokumentieren, wohl weil Ihnen missfällt, dass die An-
zahl der Schüler zu melden ist. Ich betone aber ausdrücklich: nur die Anzahl. 

Damit wird weder die Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen eingeschränkt, noch 
wird ihnen in irgendeiner Form Misstrauen ausgesprochen. Vielmehr kommt die Be-
zirksregierung lediglich ihrem gesetzlichen Auftrag, § 8 Abs. 1 Landesorganisations-
gesetz, nach. Dort heißt es: „Sie hat die Entwicklung auf allen Lebensbereichen im 
Bezirk zu beobachten und den zuständigen obersten Landesbehörden darüber zu be-
richten.“ 

Die Bezirksregierung nimmt als obere Schulaufsichtsbehörde in ihrem Gebiet die 
Schulaufsicht über die Schulen eigenverantwortlich wahr und ist in diesem Rahmen 
selbstverständlich auch für Schulpflichtüberwachung einschließlich der etwaigen Ahn-
dung von Schulpflichtverletzungen zuständig. 
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Deshalb habe ich auch nie ausschließlich von den Schulleitungen gesprochen. Im Ple-
num habe ich klar und deutlich gesagt, dass ich den Schulleitungen und den Schulauf-
sichtsbehörde nicht vorschreibe, welche Maßnahmen sie im Einzelfall zu ergreifen ha-
ben. 

Die Schulleiterinnen und Schulleiter sowie die Schulaufsichtsbehörden verfügen über 
Erfahrungen im Umgang mit Schulpflichtverletzungen, und das nicht erst, seit es 
„Fridays for Future“ gibt. Sie können – das haben sie in der Vergangenheit immer be-
wiesen – angemessen und verantwortungsvoll mit derartigen Situationen umgehen. 

Im Übrigen weise ich darauf hin, dass die Dokumentation von Schulpflichtverletzungen 
selbstverständlich stets erforderlich ist. Die Dokumentation einerseits und die Meldung 
der Fallzahlen an die Bezirksregierungen andererseits erfüllen weder den Tatbestand 
der Ahndung von Schulpflichtverletzungen noch den der Kontrolle von Schulleitungen. 

Abschließend erlaube ich mir eine persönliche Bemerkung: Es wundert mich sehr, wie 
wenig Wert in der gesamten Diskussion – gerade seitens der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen – auf die Beachtung des Schulgesetzes und des Grundgesetzes gelegt wird. 
Und jetzt stehen hier auch noch die klassischen rechtlichen Grundlagen der Landes-
verwaltung zur Debatte. Ich finde es bemerkenswert, wie im Umgang mit „Fridays for 
Future“ verfahren wird. 

Unabhängig davon gilt unverändert: Sofern Schülerinnen und Schüler im Rahmen ei-
nes von ihrer Schule für übermorgen vorgesehenen Projekttages an einer schulischen 
Veranstaltung teilnehmen, begehen sie natürlich keine Schulpflichtverletzungen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Ministerin, vielen Dank für die Beantwortung unserer 
Dringlichen Anfrage. Wir haben uns sehr wohl auf die Plenarsitzung bezogen, aller-
dings auf Ihre Äußerungen im Rahmen der Mündlichen Anfrage. Dort hatten Sie – aus 
unserer Sicht sehr positiv – die Verhältnismäßigkeit herausgestellt. Bezüglich der Mail 
der Bezirksregierung ist das erstaunlich. 

Ich würde gerne Ihre Einschätzung zur Frage der praktischen Konkordanz von Grund-
rechten hören, die bezüglich Art. 8 Abs. 1 Grundgesetz und Art. 7 Grundgesetz vorliegt 
und in jedem Fall abgewogen werden sollte. Hinsichtlich der Ausführungen in der Mail 
gibt es durchaus anderslautende Einschätzungen von Verfassungsrechtlern: Es kann 
nicht einfach einen Vorrang von Art. 7 bzw. des Bildungs- und Erziehungsauftrags ge-
ben, sondern jeder Einzelfall muss abgewogen werden. Das entspricht genau nicht 
der Verhältnismäßigkeit dessen, was hier ausgeführt worden ist. 

Sie haben gesagt, dass es eventuell Projekttage geben könnte. Ich vermisse den Hin-
weis darauf, dass keine Klassenarbeiten stattfinden können, wenn die Schule Projekt-
angebote unterbreitet und mehrere Schülerinnen und Schüler teilnehmen wollen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Das ist ja wohl das Letzte! Meine Güte! Sie ha-
ben eine Vorstellung von Schule, unglaublich!) 

Das ist natürlich im Verbund zu sehen, wollte man dann von einer ungenügenden Leis-
tung sprechen. Wir sehen hier schon eine Kontrolle der Schulleitungen. Ich frage Sie 
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aber zunächst nach der rechtlichen Einschätzung der praktischen Konkordanz, die für 
jeden Einzelfall beachtet werden muss. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Liebe Frau Beer, meines Erachtens habe ich 
schon im Plenum gesagt, dass beide Rechte gleichrangig sind, das Demonstrations- 
und Versammlungsrecht sich aber nicht ausschließlich auf den Vormittag beschränkt. 
Zu Projekttagen habe ich mich im Rahmen der Mündlichen Anfrage geäußert – das 
finden Sie im Protokoll; meine Meinung hat sich nicht geändert. 

 
Petra Vogt (CDU): Frau Ministerin, in der Plenardebatte hatte ich die Gelegenheit, aus 
einem Brief der ehemaligen grünen Schulministerin Sylvia Löhrmann zu zitieren, in 
dem es um den Bildungsstreik im Jahr 2011 in Bochum ging. In diesem Schreiben hat 
sie sehr nachdrücklich klargestellt, dass das Recht auf Versammlungsfreiheit über-
haupt nicht beeinträchtigt ist, weil man es durchaus am Nachmittag oder am Wochen-
ende wahrnehmen kann. 

Sind Ihnen Fälle bekannt, in denen man im Ministerium keine so klare Linie pro Schul-
pflicht verfolgt hat und eine Ihrer Vorgängerinnen die Meinung vertrat, dass man die 
Schulpflicht im Zweifel auch aufweichen könne? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Liebe Frau Vogt, nein, mir sind in diesem Zu-
sammenhang keine anderslautenden Äußerungen bekannt. Ich würde gern auf ein In-
terview von Frau Beer Bezug nehmen, in dem sie den hessischen Kultusminister Ralph 
Alexander Lorz zitierte. Dieses Zitat war nicht vollständig. Herr Lorz hatte zum Thema 
„Fridays for Future“ gesagt:  

„Wenn es einmalige Aktionen sind, kann man den darin enthaltenen positi-
ven Impuls pädagogisch aufgreifen und das Anliegen auch im Unterricht 
behandeln und fruchtbar umsetzen. Das würde ich den Lehrerinnen und 
Lehrern vor Ort überlassen. Aber wer das zum Gewohnheitsrecht machen 
will, muss auch die Konsequenzen und Sanktionen tragen, die dafür eben 
vorgesehen sind.“ 

Außerdem möchte ich den Hamburger Schulsenator Ties Rabe zitieren, der grund-
sätzlich auf dem Schulbesuch beharrt:  

„Sonst fällt künftig jeden Tag aus irgendeinem Grund die Schule aus – Prob-
leme und Anlässe gibt es genug in der Welt. 

Darüber hinaus möchte ich den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zitieren, 
der sich unter Bezugnahme auf die Umweltaktivistin Greta Thunberg ebenfalls zum 
Thema „Fridays for Future“ geäußert hat:  

„Ihr seid wahrscheinlich angesteckt durch dieses Engagement, sodass wir 
uns eigentlich nur herzlich bedanken können und euch ermutigen, das wei-
ter zu tun – innerhalb der Schule als Thema im Schulunterricht und natürlich 
auch außerhalb der Schulzeit.“ 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/559 

Ausschuss für Schule und Bildung 13.03.2019 
36. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
Helmut Seifen (AfD): Ich nehme mit Verwunderung zur Kenntnis, dass hier in der 
Runde offensichtlich eine Partei sitzt, die eher auf anarchische Zustände hinarbeitet. 

(Jochen Ott [SPD]: Beim letzten Mal waren wir das noch! – Weitere 
Zurufe – Heiterkeit) 

– Na ja, Sie wechseln sich halt ab, Herr Ott, das ist ja auch in Ordnung. 

Ich halte es für äußerst abwegig, die Kontrolle der Schulleitungen durch die Bezirksre-
gierungen in Zweifel zu ziehen, da genau das nämlich ihre Aufgabe ist. 

Frau Ministerin, Sie erwähnten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und auch 
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich sehr positiv zu dieser Aktion geäußert. Be-
fürchten Sie nicht, dass die positiven Äußerungen dieser beiden doch sehr hochrangi-
gen Vertreter unseres Staates dahin gehend missverstanden werden könnten, dass 
auch sie solche anarchischen Vorgehensweisen begrüßen würden? Sind Sie glücklich 
darüber, dass Bundeskanzlerin und Bundespräsident sich in dieser Form eingemischt 
haben, oder hätten Sie sich eine stärkere Rückendeckung gewünscht? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Es ist das gute Recht der Bundeskanzlerin und 
des Bundespräsidenten, sich in diese Debatte einzuschalten. 

Jochen Ott (SPD): Nachdem wir im Plenum festgestellt haben, dass die Sozialdemo-
kratie zu einer Anarchobewegung geworden ist – was mich angesichts der Geschichte 
sehr verwundert –, sind es heute die Grünen, die anarchisch unterwegs sind. 

Meine Frage lautet, mit welchen Unterrichtsmaterialien bzw. weiteren Handreichungen 
die Landesregierung die Schulen dabei unterstützt, das klimapolitische Thema aktuell 
aufzugreifen. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Gerade in Bezug auf die nachhaltige Entwick-
lung gibt es ganz besondere Maßnahmen, die wir seitens des MSB in Auftrag gegeben 
haben. – Dazu würde ich gerne an Frau Blasberg-Bense weitergeben. 

MDgt Susanne Blasberg-Bense (MSB): In der Tat haben wir für unsere Schulen 
zahlreiche Unterstützungsangebote im Bereich „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
geschaffen, die alle über das Bildungsportal abrufbar sind. Aus aktuellem Anlass wer-
den wir verstärkt auf diese Materialien und Unterstützungsangebote hinweisen, damit 
Schulen, die sich bislang noch nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt 
haben, kurzfristig Materialien abrufen können. 

Im Rahmen der Kampagne „Schule der Zukunft“ beschäftigen sich 600 zertifizierte 
Schulen ganz besonders intensiv mit dem Thema. In dieser Woche findet im Haus eine 
Veranstaltung unter dem Aspekt „Lehrerfortbildung“ statt, da wir auch diesen Bereich 
intensivieren wollen. Zudem haben alle Bezirksregierungen in der schulfachlichen Auf-
sicht einen Ansprechpartner bzw. eine Ansprechpartnerin benannt, die die Schulen 
unterstützen. 
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Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Im Nachgang möchte ich noch sagen, dass wir 
uns – vielleicht auch im Hinblick auf die Proteste der Schülerinnen und Schüler – die 
Kernlehrpläne unter dem Gesichtspunkt der Befassung mit dem Klimawandel ange-
schaut und diese verstärkt haben; beginnend bei den Kernlehrplänen für die Schulform 
Gymnasium. 

Jochen Ott (SPD): Frau Ministerin, Ihr erstes Statement beendeten Sie damit, dass 
die in Rede stehenden Proteste im Rahmen von Projekttagen möglich seien. Kann ich 
also davon ausgehen, dass die Landesregierung es unterstützt, freitags Projekttage 
an Schulen durchzuführen? 

(Helmut Seifen [AfD]: Jeden Freitag? – Weitere Zurufe – Unruhe) 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Meine Äußerung zum Projekttag bezog sich auf 
den weltweit geplanten Aktionstag am 15. März. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Frau Ministerin, Sie haben eben ausgeführt, dass Sie die 
SchulMail für richtig und rechtskonform halten und dass sie ein sinnvolles Instrument 
sei.  

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Hat sie nicht gesagt!) 

Ich wüsste gern, ob andere Bezirksregierungen bereits ähnliche Mails versandt haben 
und, wenn nicht, ob Sie diese gegebenenfalls anweisen werden, genauso zu verfahren 
wie die Bezirksregierung Düsseldorf. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Lieber Herr Rüße, wenn Sie genau zugehört hät-
ten: Ich habe nicht gesagt, dass ich die E-Mail für sinnvoll erachte, sondern, dass ich 
sie nicht beanstande.  

Anlass war eine WE-Meldung, dass zu „Fridays for Future“ in Wuppertal für den kom-
menden Freitag 750 Jugendliche angekündigt sind. In diesem Zusammenhang hat die 
Bezirksregierung Düsseldorf – die Bezirksregierungen handeln eigenständig – ent-
schieden, diese Mail zu verschicken. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Ministerin, ich fand es wohltuend, dass Sie 
gesagt haben, die Mail rechtlich nicht zu beanstanden. Ob sie geschickt bzw. richtig 
ist, ist eine andere Sache. Das möchte ich festhalten. 

(Frank Rock [CDU]: Frage!) 

Das falsch angegebene Datum ist eine Sache, aber warum ist in dieser SchulMail nicht 
darauf hingewiesen worden, dass Schulen Projekttage anregen könnten, um das damit 
zu verbinden. 

Es geht nicht um Gewohnheitsrechte. Zu Ihrer Information: In Nordrhein-Westfalen gibt 
es Schulen, die regelmäßig an einem Tag in der Woche Projekttage, nicht nur zum 
Klimaschutz, sondern auch zu anderen Themen, anbieten. 
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Eine Anmerkung zu den Äußerungen von Frau Vogt, wenn ich das darf. Sie haben aus 
dem Brief von Sylvia Löhrmann nicht umfassend zitiert. Das will ich gerne nachholen. 
Frau Löhrmann schrieb: Vielmehr wird im Internetportal ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass die Teilnahme an außerschulischen Versammlungen nach Entscheidung der 
Schulleiterin bzw. des Schulleiters einzelnen Schülerinnen und Schülern oder, je nach 
Alter, bestimmten Schülergruppen im Einzelfall auf Antrag durch Beurlaubung vom 
Unterricht ermöglicht werden kann.  

Und genau darauf zielt es ab. Also, Frau Vogt, wenn Sie schon zitieren, dann bitte 
umfänglich. 

(Petra Vogt [CDU]: Das widerspricht sich nicht!) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Kollegin, ich darf darauf hinweisen, dass Fragen an 
die Landesregierung zu richten sind. 

(Frank Rock [CDU]: Keine Regel, die sie nicht bricht!) 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Liebe Frau Beer, ich freue mich, dass Sie das 
aufgegriffen haben, weil mir das die Gelegenheit gibt, aus der Mail des Schulministe-
riums von Anfang dieses Jahres zu zitieren. Mit Erlaubnis der Vorsitzenden würde ich 
das gerne tun. 

Die Mail beginnt wie folgt: 

„Sehr geehrte Damen und Herren,  

das Schulministerium begrüßt zivilgesellschaftliches Engagement und de-
mokratisches Handeln von Schülerinnen und Schülern. Politische Bildung, 
die Gestaltung von Schulkultur und Demokratiepädagogik sind wichtige 
Aufgabe von Schule.“ 

Das war die Einleitung dieser SchulMail, und sie endet mit Bezug auf den Projekttag: 

„Soweit ein geplantes und strukturiertes pädagogisches Konzept vorliegt, 
der Grundsatz schulischer Neutralität beachtet wird, die Schülerinnen und 
Schüler von Fachlehrkräften begleitet und betreut werden und die Schullei-
tung ihr Einverständnis erteilt hat, ist grundsätzlich auch der Besuch einer 
politischen Veranstaltung (ˏDemonstrationˊ) im Klassen- oder Kursverband 
im Rahmen des Unterrichts als Unterricht an einem außerschulischen Lern-
ort denkbar. Dies kann jedoch nicht zu einer wiederholten Teilnahme an 
einer regelmäßig stattfindenden Veranstaltung führen.“ 

Ich meine, dass das von Ihnen vorgetragene Zitat Sylvia Löhrmanns nichts anderes 
beinhaltet. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das beinhaltet das nicht!) 

 
Norwich Rüße (GRÜNE): Ich komme noch mal auf die Sinnhaftigkeit bzw. Notwen-
digkeit der Dokumentation von Schulpflichtverletzungen zurück. Sie haben ausgeführt, 
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dass die Bezirksregierungen laut § 8 Landesorganisationsgesetz dokumentieren soll-
ten. 

Ich wüsste gerne von Ihnen, warum das nur speziell in diesem Fall und nicht generell 
geschieht, schließlich kommen Schulpflichtverletzungen durchaus des Öfteren vor. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Lieber Herr Rüße, ich komme auf etwas zurück, 
was ich bereits sagte: Die obere Schulaufsichtsbehörde nimmt in ihrem Gebiet die 
Schulaufsicht über die Schulen eigenverantwortlich wahr. Es lag, wie gesagt, eine WE-
Meldung vor, dass allein in Wuppertal am Freitag 750 Schülerinnen und Schüler de-
monstrieren möchten. Dann liegt im Zweifelsfall eine Schulpflichtverletzung vor. Die 
Bezirksregierung hat die Aufgabe der Schulpflichtüberwachung, der sie mit dieser Mail 
nachkommt. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Ministerin, können Sie sagen, warum in der SchulMail 
nicht abgefragt worden ist, welche Schulen in Wuppertal Projekttage planen, in deren 
Rahmen auch die Teilnahme an der Demonstration vorgesehen ist, was dann auch die 
Schülerzahl erklären würde? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Liebe Frau Beer, es geht ausschließlich um die 
Verletzung der Schulpflicht und nicht um Projekttage vor Ort. Wenn diese abgehalten 
werden, entsteht keine Schulpflichtverletzung. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Aber eine WE-Meldung – und wie reagiert man 
darauf?) 
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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 erfolgte am 11. August 2018. Die Federführung 
liegt beim Ausschuss für Schule und Bildung, die Mitberatung beim Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales und beim Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend. 
Am 21. November 2018 fand eine Anhörung statt. Der AGS und der AFKJ haben den 
Antrag abgelehnt.) 

Mit dem Einreichen des Antrags habe seine Fraktion die Hoffnung verbunden, so Jo-
chen Ott (SPD), dass die Anhörung dazu führen möge, sich parteiübergreifend der 
zukunftsfesten Gestaltung der Schulsozialarbeit zu widmen. 

Damit verbinde sich der Wunsch nach einem Ende des Hin- und Herschiebens der 
Verantwortlichkeit für die Schulsozialarbeit zwischen den Bereichen Schule, Jugend 
und Soziales, nach einer einheitlichen Finanzierungsstruktur sowie einer vernünftigen 
und stringenten Organisation, nach einer sinnvollen Regelung der Fach- und Dienst-
aufsicht, nach einem gemeinsamen Handeln von Land und Kommunen und nicht zu-
letzt – als überaus wichtige Voraussetzung für einen Erfolg – nach einer Einbindung 
der Schulsozialarbeit in die Schulen so, dass Lehrerschaft und Schulsozialarbeit im 
Team auf Augenhöhe agieren könnten, dass aber Schulsozialarbeit auch in gewissem 
Sinne ihre Unabhängigkeit behalte. 

Über die Notwendigkeit von Schulsozialarbeit – auch an Gymnasien, wie vom Vertreter 
des Philologenverbands im Rahmen der Anhörung vorgetragen – herrsche im Grund-
satz über alle Fraktionen und Sachverständige hinweg Konsens. Das vom Sachver-
ständigen Armin Seelbach von der Bezirksregierung Köln vorgestellte Konzept könne 
seines Erachtens als gute Grundlage für eine mögliche Lösung dienen. 

 

Martina Hannen (FDP) lobt das parteiübergreifende Denken von Jochen Ott (SPD), 
welches sie beim Thema „ Schulsozialarbeit“ auch für notwendig erachte, betont aber, 
dass es des vorliegenden Antrags nicht bedürfe, da alle darin enthaltenen Forderun-
gen bereits umgesetzt würden. In diesem Zusammenhang weist sie auf die – von Wolf-
gang Foltin von der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit NRW mit Anerken-
nung bedachte – Schaffung von 600 neuen Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte 
im Jahr 2018 und 557 weiteren Stellen im Jahr 2019 hin und fügt hinzu, dass die For-
derung von Armin Seelbach nach einem Gesamtkonzept „Schulsozialarbeit“ bereits 
umgesetzt würde.   

Angesichts der Fortschritte befinde man sich – unabhängig vom vorliegenden Antrag – 
bereits gemeinsam auf dem richtigen Weg. 
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Sigrid Beer (GRÜNE) begrüßt den Stellenausbau, merkt aber an, dass der Antrag den 
Schwerpunkt nicht darauf lege. Vielmehr gelte es, über innere und äußere Schulange-
legenheiten und Zuständigkeitsbereiche, zu denen auch die Schulsozialarbeit gehöre, 
zu diskutieren. Die Anregung von Jochen Ott (SPD) aufgreifend, plädiert auch sie für 
eine fraktionsübergreifende Zusammenarbeit.  

Niemand in Regierungsverantwortung traue sich an das Thema heran, wohl auch weil 
der Umgang mit den unterschiedlichen Haltungen der kommunalen Spitzenverbände, 
etwa zur Schülerfahrkostenverordnung oder zu Wohnsitz- und Schulstandortzustän-
digkeiten, sich schwierig gestalte. 

Angesichts der Größe des zu drehenden Rades spreche sich ihre Fraktion für die Ein-
richtung einer Enquetekommission, zumindest aber für eine gemeinsame Arbeits-
gruppe aus; denn unabhängig davon, wer gerade regiere, müsse ein Klärung herbei-
geführt werden, um die unterschiedlichen Finanzierungsstränge – Bundessozialrecht, 
Jugendhilfe, Landeshaushalt, Schulministerium – zusammenzuführen. Zudem be-
schränke sich die Frage nicht auf Schulsozialarbeit, sondern betreffe auch Schullei-
tungsunterstützung und Schulverwaltung; problematische Schnittstellen gebe es viele. 
Dem Antrag werde ihre Fraktion jedenfalls zustimmen. 

Frank Rock (CDU) geht davon aus, dass die Ablehnung des Antrags durch seine 
Fraktion niemanden erstaunen werde, schließlich habe man im Plenum und an ande-
rer Stelle den eigenen Standpunkt bereits dargelegt. 

Wenn Sigrid Beer (Grüne) meine, niemand in Regierungsverantwortung traue sich an 
das Thema heran, interessiere ihn, warum die rot-grüne Regierung nicht längst diesen 
Mut bewiesen habe. 

Der Antrag der SPD-Fraktion erfasse die Komplexität des Themas nicht. Es gehe um 
veränderte Strukturen in den Schulen insgesamt und in diesem Zusammenhang um 
multiprofessionelle Teams. Letztere befürworte auch seine Fraktion, da man den Her-
ausforderungen an den Schulen nur mit vielfältigen Professionen gerecht werden 
könne. Dazu gehörten neben den Schulsozialarbeitern allerdings auch die sozialpäda-
gogischen Fachkräfte, die Schulbegleiter, die Lehrer und weitere Akteure. Daher rei-
che es nicht, ein Gesamtkonzept nur für die Schulsozialarbeit zu entwickeln. Vielmehr 
gehe es darum, die Schulen mit einer zukunftsfähigen Struktur auszustatten.   

An Frank Rock (CDU) gerichtet hebt Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) hervor, dass 
ihre Fraktion mit dem vorliegenden Antrag versuche, ausgetretene Pfade zu verlassen 
und sich im Interesse von Eltern, Schülern und an Schulen arbeitenden Menschen des 
Spiels „Böse Regierung, gute Opposition“ enthalte, um für die Menschen vor Ort die 
Sachprobleme zu lösen. 

Bei Besuchen von Schulen stoße man auf immer wieder auf riesige Probleme. Einen 
beispielhaften Fall konstruierend, führt sie eine große Schule mit drei Schulsozialar-
beitern an, die alle von einem anderen Träger beschäftigt würden, deren Arbeitsver-
träge unterschiedlich lange Laufzeiten aufwiesen und zudem voneinander abwei-
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chende Entlohnungen vorsähen. So gebe es einerseits über das Jugend- oder Schul-
amt bei der Kommune unbefristet angestellte Schulsozialarbeiter und andererseits sol-
che, die auf eine Verlängerung des BuT-Programms hoffen müssten. Wieder andere 
wüssten nicht, wie sie die Betreuung der Schüler gestalten sollten, da ihre befristeten 
Arbeitsverträge die für Schulsozialarbeit so wichtige Langfristigkeit und Verlässlichkeit 
nicht gewährleisteten. 

Selbst wenn man nur diesen Teilaspekt des Problems berücksichtige, gebe es Gründe 
genug, dem gemeinsam entgegenzuwirken, um für die Kinder gute Bildung auf einem 
stabilen Niveau sicherzustellen. Mit dem Antrag unterbreite ihre Fraktion ein Angebot, 
dieses sehr schwierige Problem anzugehen. Den Hinweis darauf, dass das Problem 
größer sei als dargestellt und deshalb vorerst nicht angegangen werden könne, lasse 
sie nicht gelten, da man große Probleme am besten beseitige, indem man sie nach 
und nach abschichte.  

Der Bereich „Schulsozialarbeit“ eigne sich gut, um auf strukturelle Veränderungen hin-
zuwirken; denn ohne diese könne keine Verlässlichkeit erreicht und somit auch die 
Gesamtqualität nicht verbessert werden. Nichtsdestotrotz leisteten die Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter vor Ort gute Arbeit. Die Ausweisung zusätzlicher Stellen be-
grüße sie. 

Dr. Christian Blex (AfD) äußert die Ansicht, dass die SPD mit ihrem Antrag den „bil-
ligen“ und „dürftigen“ Versuch unternehme, die Symptome selbst verursachter Prob-
leme – Zerstörung des leistungsgerechten Schulsystems, Respektverlust durch die 
Atmosphäre des Laisser-faire – zu bekämpfen, ohne die Ursachen zu berücksichtigen. 
Nachdem die SPD das Kind in den Brunnen geworfen habe, schreie sie danach, dass 
es wieder herausgezogen werden müsse.  

Bei dem im Antrag unterbreiteten Vorschlag, Sozialarbeiter zu stellvertretenden Schul-
leitern zu ernennen, handle es sich um Klientelpolitik, die allerdings eher auf die Wäh-
lerschaft der Grünen als auf die der SPD abziele.  

Jochen Ott (SPD) äußert sich erstaunt über die vielen Wortbeiträge zu im Antrag gar 
nicht verankerten Themen. Das einer modernen Gesellschaft völlig unangemessene 
Modell von Dr. Christian Blex (AfD) zur Herstellung von Disziplin und Ordnung in Schu-
len lehne seine Fraktion selbstverständlich ab. 

Der Antrag seiner Fraktion befasse sich in der Tat mit einem bestimmten Themenfeld. 
Bezugnehmend auf die Äußerungen von Frank Rock (CDU) hebt er die Notwendigkeit 
hervor, im Zusammenhang mit der Inklusion Wege zur Integration von Schulbegleitern 
finden zu müssen. 

Grundschulkolleginnen berichteten ihm, dass in ihren Klassen eine wechselnde Zahl – 
an einem Tag sechs, an einem anderen nur noch fünf – von Erwachsenen am Unter-
richt teilnähme und sie nicht wüssten, wie man die Zusammenarbeit mit ihnen koordi-
nieren könne. Eltern, die wissen wollten, wer genau da in der Klasse sitze, könne man 
nicht aufklären, da man, um die Kinder nicht zu beschämen, nicht offenbare, wer wel-
ches Kind begleite. Das verdeutliche die Wichtigkeit eines Konzepts, mit dem man den 
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praktischen Problemen, die durch die Zusammenarbeit von multiprofessionellen 
Teams in Klassen entstünden, begegnen könne. 

Die Frage der Finanzierung des Ganztags über die verschiedenen Ebenen hinweg 
gelte es ebenfalls zu klären. Natürlich könne man als Opposition ständig über die Re-
gierung schimpfen, er wisse aber auch, dass der Städtetag bei einem von der Landes-
regierung vorgelegten Konzept zur räumlichen Ausstattung sofort Konnexitätsrelevanz 
geltend machen würde. Auf diese Weise jedenfalls sei die Anfang des Jahres geführte 
Diskussion über den „DigitalPakt Schule“ verlaufen. 

Die Menschen auf der Straße verstünden einfach nicht, warum die Kooperation über 
die staatlichen Ebenen hinweg – vom Bund über das Land zu den Kommunen – nicht 
funktioniere: Warum gebe die Bundesregierung kein Geld, damit die Schulen beispiels-
weise iPads kaufen könnten? Seiner Ansicht nach liege das daran, dass Politiker sich 
bevorzugt mit Problemen auf ihren jeweiligen politischen Ebenen befassten. Daraus 
wiederum folge, dass man nicht weiterkomme, sobald es um Geld oder Strukturen 
gehe. Bei der Bevölkerung rufe dies inzwischen den Eindruck hervor, die Politiker hät-
ten den Verstand verloren. 

Er stimme Sigrid Beer (Grüne) zu, dass es einer Verabredung zwischen den Ebenen – 
von seiner Fraktion einst als „New Deal“ bezeichnet – bedürfe, da eine einzelne politi-
sche Kraft die Aufgabe angesichts der politischen Vielfalt auf den verschiedenen Ebe-
nen nicht bewältigen könne. Die regierungstragenden Fraktionen, aber auch alle an-
deren warne er vor einem zum Scheitern verurteilten Alleingang.  

An Martina Hannen (FDP) gerichtet, betont er, seine Fraktion kritisiere nicht etwa den 
verstärkten Personaleinsatz für die Schulsozialarbeit, sondern lobe ihn. Armin Seel-
bach von der Bezirksregierung Köln habe in der Anhörung positive einzelne Entwick-
lungen, aber auch deren Grenzen beschrieben und auf dieser Einsicht aufbauend das 
Erfordernis formuliert, über die Schulsozialarbeit hinausreichende schulgesetzliche 
Fragen zu regeln sowie die Entwicklung zu strukturieren, anstatt sie nach 15 oder 20 
Jahren des Hegens und Pflegens der Schulsozialarbeit dem Zufall zu überlassen. 

Wolfgang Foltin von der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit zitierend – „Es 
ist nicht die Jugendhilfe, die in die Schulen einzieht, sondern es ist die Schulsozialar-
beit, die dort präsent ist.“ –, weist er auf zwei gegensätzliche Auffassungen hin: Einer-
seits werde eine stärkere Verantwortung der Jugendämter dafür gefordert, in die Schu-
len zu gehen, andererseits brächten Schulen vor, dass man das entsprechende Per-
sonal in ihr System integrieren müsse. Diesen Interessengegensatz gelte es in ge-
meinsamer Arbeit auszugleichen. 

Die Forderung seiner Fraktion danach, Sozialarbeiter bzw. Sozialpädagogen in die 
Schulleitung einzubinden begründet er damit, dass man die verschiedenen Professio-
nen – Schulbegleiter, Sprachtherapeuten oder Psychologen – in den Schulen veran-
kern und ins Lehrerkollegium integrieren müsse. 

Er äußert die Vermutung, dass auch in den anderen Fraktionen bezüglich der Organi-
sation und den Zuständigkeiten die Fachpolitiker für Jugend andere Auffassungen ver-
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träten als die für Schule. Angesichts dieser Differenziertheit sogar innerhalb der Frak-
tionen werbe er ausdrücklich dafür, den Antrag als Chance zu begreifen, gemeinsam 
einen fraktionsübergreifenden Vorschlag zu erarbeiten. 

Nicht zuletzt gehörten, wie von Armin Seelbach in der Anhörung vorgetragen, auch in 
die Schulaufsicht Schulsozialarbeiter bzw. sozialpädagogische Fachkräfte, um die für 
diesen Bereich erforderliche Expertise zu gewährleisten – keinesfalls betreibe man 
damit Klientelpolitik. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) gibt an, dass viele Äußerungen Jochen Otts 
(SPD) bei ihr auf Zustimmung stießen, insbesondere jene zur Augenhöhe zwischen 
Schule und Jugendhilfe, für die sie sich im Übrigen schon seit Jahren einsetze. 

Der Koalitionsvertrag beinhalte bezüglich der Schulsozialarbeit einen Auftrag, den sie 
als Ministerin sehr ernst nehme; ihr Haus erledige die Hausaufgaben zur Schulsozial-
arbeit und zu multiprofessionellen Teams. Auf ihr Bestreben hin bearbeite erstmalig 
eine interministerielle Arbeitsgruppe zwischen MAGS, MKFFI und ihrem Haus genau 
dieses sehr komplexe Thema „Schulsozialarbeit“, um auf diese Weise gemeinsame 
Lösungen zu finden. In diesem Zusammenhang müssten unterschiedliche Fragestel-
lungen berücksichtigt werden: Wie gestalte man die Arbeitsteilung untereinander? Wer 
verfüge über Weisungsbefugnis?  

In dieser Woche treffe sich die interministerielle Arbeitsgruppe zu einem abschließen-
den Ressortgespräch. Man versuche, dem Ausschuss schnellstmöglich ein oder meh-
rere Modelle zur Diskussion und Entscheidung vorzulegen. 

Jochen Ott (SPD) weist darauf hin, dass die ganz bewusst in umgekehrter Reihen-
folge durchgeführte Einbringung des vom 03.07.2018 stammenden Antrags eine De-
batte am Ende des Prozesses ermöglichen solle, die in einem der nächsten Plenar-
blöcke auch stattfinden könne.  

Mit seiner zum Ausdruck gebrachten Freude darüber, dass die Landesregierung mit 
der Vorlage des Modells der im Antrag gestellten Forderung nach einem Gesamtkon-
zept nachkomme, ruft er Heiterkeit hervor. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag ab mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/559 

Ausschuss für Schule und Bildung 13.03.2019 
36. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
2 Gesetz über Gleichen Lohn für Gleiche Arbeit – Anpassung der Lehrerbe-

soldung an ihre Ausbildung (Lehrerbesoldungsgleichstellungsgesetz) 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/3812 

Ausschussprotokoll 17/520 

(Die plenare Überweisung des Gesetzentwurfs erfolgte am 10. Oktober 2018. Die Fe-
derführung liegt beim Haushalts- und Finanzausschuss, die Mitberatung beim Aus-
schuss für Schule und Bildung. Am 5. Februar 2019 fand eine Anhörung statt.) 

Jochen Ott (SPD) erklärt, dass der vorliegende Gesetzentwurf die Chance biete, ein 
seit dem Jahr 2009 allseits bekanntes Problem zu lösen. Die Lehrerinnen und Lehrer 
in diesem Land erwarteten eine Entscheidung. Anders als den letzten könne man die-
sen profunden, von den Experten in der Anhörung gelobten Gesetzentwurf nicht leicht-
fertig verwerfen. 

Das Schulministerin fordert er auf, seine weitreichende Expertise zu nutzen, den le-
diglich von „einfachen“ Abgeordneten verfassten Gesetzentwurf zu ergänzen. Das 
empfehle er angesichts der Versorgungslage bei Lehrkräften an Grundschulen und im 
SEK-I-Bereich sogar ausdrücklich. So sende man den Studierenden ein klares und 
zwingend notwendiges Signal, diesen beruflichen Weg einschlagen zu können. 

Den regierungstragenden Fraktionen legt er nahe, diese Chance zu ergreifen, zumal 
man auch nach dem Votum dieses Ausschusses noch bis zur entscheidenden Sitzung 
des federführenden Ausschusses agieren könne. Er weise zudem auf die Zusage des 
CDU-Fraktionsvorsitzenden hin, dass entsprechende Regelungen kämen. Die Schul-
ministerin und der Staatssekretär ließen ebenfalls keine Zweifel daran aufkommen, 
was sie für richtig hielten. Seiner Überzeugung nach gelte das, zumindest intern, auch 
für die Schulpolitiker von FDP und CDU. Am Ende gehe es, wie so oft in Regierungen, 
darum, wie der Finanzminister sich zu dieser Sache verhalte. Den vorliegenden Antrag 
wolle er jedenfalls als „Rückenwind“ für die Schulpolitiker von FDP und CDU sowie die 
Ministerin verstanden wissen, um bei diesem Thema endlich voranzukommen. 

Franziska Müller-Rech (FDP) hebt im Hinblick auf die Frage nach A13 für alle Lehr-
kräfte hervor, dass nicht nur der CDU-Fraktionsvorsitzende und die Landesregierung, 
sondern auch ihre eigene Fraktion daran festhielten, besoldungsrechtliche Konse-
quenzen aus der veränderten Lehrerausbildung zu ziehen. 

Der von der SPD vorgelegte Gesetzentwurf sehe vor, „einen Schalter umzulegen“ und 
sofort alle Bestandslehrkräfte mit A13 zu besolden, wohingegen die regierungstragen-
den Fraktionen einen Vorschlag unterbreiten würden, der darauf abziele, haushalts-
rechtlich auch den nachfolgenden Generationen gerecht zu werden. 
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Sie erinnert an die wiederholten Hervorhebungen der Komplexität des Problems durch 
die SPD-Fraktion, worin sie auch den Grund sehe, dass unter der vorhergehenden 
Regierung keine Lösung herbeigeführt werden konnte. 

Da ihre Fraktion A13 ab sofort und für alle nicht befürworte, könne sie dem Gesetzent-
wurf auch nicht zustimmen. Stattdessen werde man unter Berücksichtigung aller Fak-
toren weiter an dem Thema arbeiten. 

Sigrid Beer (GRÜNE) erinnert Franziska Müller-Rech (FDP) an den von der Grünen-
fraktion gestellten, dann aber vom Parlament abgelehnten Antrag Drucksache 17/532, 
der unter Berufung auf ein von der GEW in Auftrag gegebenes Gutachten die Forde-
rung an die Landesregierung enthalte, einen Stufenplan für die Anhebung der Besol-
dung aller Grundschul- und Sek.-I-Lehrkräfte noch in dieser Legislaturperiode vorzu-
legen. 

Von der Landesregierung wünscht sie nun zu erfahren, ob inzwischen Gespräche mit 
GEW, VBE oder anderen Lehrerverbänden über einen solchen Stufenplan liefen und 
in welchem Haushaltsjahr dieser Niederschlag finden könnte. Sie würde es jedenfalls 
begrüßen, wenn diesbezüglich bald etwas geschähe. 

Obwohl Jochen Ott (SPD) stets zu wissen glaube, was die Abgeordneten der regie-
rungstragenden Fraktionen dächten, könne man über die teils komplexen Anträge 
nicht immer gemeinsam entscheiden, gibt Frank Rock (CDU) zu bedenken. 

Zur Sache sagt er, dass seine Fraktion um die vor allem auf die neue Lehrerausbildung 
zurückzuführenden Begehrlichkeiten und Notwendigkeiten wisse, den Handlungsbe-
darf erkenne und bald tätig werde. In der laufenden Legislaturperiode stehe dafür noch 
ausreichend Zeit zu Verfügung. 

Bezüglich der Anhörung führt er die unterschiedlichen Auffassungen der Experten zur 
rechtlichen Notwendigkeit an. Die Forderung nach einer einfachen Erhöhung auf A13 
für alle werde der Komplexität des Themas nicht gerecht, da man auch die Kollegen 
im Tarif für den öffentlichen Dienst, die Fachleiter an den Studienseminaren und die 
Fachlehrer berücksichtigen müsse. 

Die regierungstragenden Fraktionen stünden in engem Austausch mit dem Finanzmi-
nister sowie dem MSB und hofften, noch in dieser Legislaturperiode eine Lösung für 
alle Betroffenen zu finden. 

Fraktionsübergreifende Einigkeit darüber voraussetzend, dass Lehrerinnen und Lehrer 
unabhängig von Schulstufe und -form hochwertige Arbeit leisteten, stellt Helmut Sei-
fen (AfD) infrage, ob das auch eine einheitliche Besoldung rechtfertige. 

Die SPD begründe diese Forderung ausschließlich mit der mittlerweile gleich langen 
Ausbildungsdauer. Dass daraus, wie schon angesprochen, Begehrlichkeiten entstün-
den, könne er verstehen. Er gibt aber zu bedenken, dass sich die Aufgaben und Tä-
tigkeiten je nach Schulform unterschieden und dementsprechend auch das Ausmaß 
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der Belastung voneinander abweiche. Natürlich werde Belastung subjektiv empfun-
den, aber es gebe auch objektive Kriterien, und diese gelte es neben der Ausbildungs-
dauer ebenfalls zu berücksichtigen. 

Zwar stelle auch er fest, dass die Belastung von Grundschullehrerinnen und -lehrern 
seit einigen Jahren steige, aber das hänge vor allem mit der verfehlten Schulpolitik der 
vergangenen Jahre und den sich aus gesellschaftlichen Prozessen ergebenden struk-
turellen Erschwernissen – etwa, dass keine AO-SF-Verfahren ab der ersten Jahr-
gangsstufe mehr ausgesprochen würden – zusammen. Regulierungen in diesem Be-
reich erachte er für geeignet, ein Umfeld zu schaffen, in dem Grundschullehrerinnen 
und -lehrer zur Zufriedenheit aller Beteiligten unterrichten könnten. 

Jochen Ott (SPD) hält er vor, dass der Gesetzentwurf der SPD – wie so oft – nicht weit 
genug reiche. Man wolle „die Welt aus einem Punkte kurieren“ und vernachlässige 
dabei die Komplexität des Problems, etwa in Bezug auf die Fachlehrer oder die sich 
schon länger im Dienst befindlichen Kollegen.  

Er kommt daher zu dem Schluss, dass es unverantwortlich wäre, dem vorliegenden 
Gesetzentwurf zuzustimmen. Den Verantwortlichen empfiehlt er, sich ausführlicher mit 
der Komplexität der Materie auseinanderzusetzen, um dann etwas Mehrheitsfähiges 
vorlegen zu können, das auch von den Beteiligten und Betroffenen als gerecht emp-
funden werde. 

Jochen Ott (SPD) ergänzt seinen Hinweis an Helmut Seifen (AfD), dass er sich von 
Schulleitern nicht mehr bewerten lasse, um die Vermutung, dass die AfD dem deut-
schen Beamtenrecht gleichgültig gegenüberstehe. Dieses beantworte Fragen der Aus-
bildung und Vergütung nämlich eindeutig. 

Er gehe davon aus, dass sowohl bei der derzeitigen als auch bei der ehemaligen Lan-
desregierung Klarheit darüber herrsche, dass aus den mit Spannung zu erwartenden 
Entscheidungen der Gerichte zu etwaigen Klagen Präzedenzfälle werden könnten. 
Das halte er insofern für schwierig, als dass dann die Justiz den Takt vorgebe. Die 
Frage Sigrid Beers (Grüne) danach, ob inzwischen Gespräche liefen, halte er daher 
für berechtigt. 

Er erinnert außerdem an den Antrag der Grünen und dessen Ablehnung durch die 
CDU, begründet mit der Unzumutbarkeit des Stufenplans für schon länger Beschäf-
tigte. Angesichts des damaligen Versprechens einer sofortigen Anhebung für alle be-
scheinigt er der CDU, als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet zu sein. Nun 
aber bringe Franziska Müller-Rech (FDP) wiederum den Stufenplan ins Spiel. 

Trotz der angeblich im Frühjahr vergangenen Jahres abgehaltenen Gesprächsrunde 
gebe es seit einer Ausschusssitzung im Herbst keine neuen Informationen in dieser 
Sache; eine Konkretisierung des Zeitplans halte er daher für dringend geboten. Er 
weist darauf hin, dass die Situation im Falle einer Verschlechterung der finanziellen 
Lage noch schwieriger werde. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) versichert Jochen Ott (SPD) und Sigrid Beer 
(Grüne), dass man sich seit Regierungsantritt in einem ständigen Austausch mit den 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/559 

Ausschuss für Schule und Bildung 13.03.2019 
36. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
beteiligten Verbänden befinde und diese zudem im Rahmen eines offiziellen Ge-
sprächs über Erwartungshaltungen, Anforderungen und Wünsche berichtet und dabei 
durchaus unterschiedliche Vorstellungen offenbart hätten. Ausführliche Gespräche 
über einen Stufenplan liefen im Übrigen schon seit Udo Beckmanns Zeit als Landes-
vorsitzender des VBE NRW. 

Sie zeigt sich erfreut darüber, dass Jochen Ott (SPD) ihre klare Haltung zum Themen-
komplex „A12, A13“ sehr gut kenne und dies auch nach außen trage. Der Ball liege 
nun aber nicht mehr in ihrem Feld, sondern in dem des Finanzministeriums. Im Be-
wusstsein der Herausforderungen, vor welche die Besoldungsfrage das Finanzminis-
terium stelle, liege dem Finanzministerium seitens ihres Hauses die offizielle Bitte vor, 
ein Gesetzgebungsverfahren einzuleiten. Angesichts der Komplexität der Materie 
könne man jedoch keine schnelle Entscheidung erwarten. 

Sigrid Beer (GRÜNE) begrüßt die Gespräche in dieser Sache und wünscht mehr über 
die von der Schulministerin gegenüber dem Finanzminister geäußerten Vorstellungen 
hinsichtlich der Gesetzesformulierungen und des Zeithorizonts zu erfahren. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) weist darauf hin, dass sie dem Ausschuss über 
konkrete Vorstellungen zu Modellrechnungen als Teil der Zusammenarbeit zwischen 
den Häusern erst nach erfolgter Entscheidung berichten werde, was Sigrid Beer 
(Grüne) wiederum zum Anlass nimmt, dazu eine Kleine Anfrage ihrer Fraktion anzu-
kündigen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag ab mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
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3 Schulen mit Lehrermangel nicht im Stich lassen – nicht verausgabte Mittel 

müssen Schülerinnen und Schülern zu Gute kommen 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/5063 

(Die plenare Überweisung des Antrags erfolgte am 21. Februar 2019. Die Federfüh-
rung liegt beim Ausschuss für Schule und Bildung, die Mitberatung beim Haushalts- 
und Finanzausschuss.) 

Der Ausschuss kommt überein, eine – noch zu terminie-
rende – Anhörung durchzuführen. 
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4 Aufnahmeverfahren an weiterführenden Schulen – Ist eine Bevorzugung 

ortsansässiger Schüler, wie an der Gesamtschule in Heiligenhaus gesche-
hen, wirklich rechtswidrig? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. An-
lage 2]) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1794 

Jochen Ott (SPD) möchte wissen, ob man im Hinblick auf die kommunenübergreifen-
den Anmeldungen gerade im ländlichen Bereich nicht die regionale Schulentwick-
lungsplanung verstärkt in den Blick nehmen müsse. Den Umgang damit gelte es zu 
klären, da der vorliegende Fall symptomatisch erscheine. 

Zwar enthalte das Schulgesetz klare Kriterien für die Aufnahme von Schülern, aber 
wirklich gerichtsfest schienen nur das Los und die Geschwisterregelung zu sein. Ein-
gedenk der Tatsache, dass die Entscheidungen in den verschiedenen Landesteilen 
unterschiedlich ausfielen, interessiere ihn, ob die Landesregierung das Schulgesetz 
vor dem Hintergrund der Rechtsprechung als hilfreich für die Schulleiter bewerte oder 
ob nachjustiert werden müsse. Seine Fraktion jedenfalls scheue sich davor, da sie es 
für sehr schwierig halte, eine landesweite Regelung zu realisieren. Nichtsdestotrotz 
stelle sich die Frage, ob die Exekutive das Schulgesetz als ausreichend betrachte oder 
aus der Entscheidung der Judikative andere Schlüsse ziehe. 

Sigrid Beer (GRÜNE) stellt fest, dass der Bericht eine immer wieder auftauchende 
Frage behandle, die sie um den Bezug zu regionaler Bildungsplanung und etwaigen 
Absprachen ergänzen wolle: Gebe es Beratungen zu interkommunalen Vereinbarun-
gen zwischen den Schulträgern, Plätze für Kommunen ohne Gesamtschulen vorzu-
halten, um so die Schülerströme besser kalkulieren zu können? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) versichert Sigrid Beer (Grüne) und Jochen Ott 
(SPD), dass sie auf einschlägigen Veranstaltungen gegenüber den kommunalen Spit-
zenverbänden stets betone, dass man die regionale Schulentwicklungsplanung stär-
ken müsse. Dieses Anliegen verfolge sie im Übrigen nicht erst seit ihrem Amtsantritt. 

Es gebe gute Beispiele dafür, dass dieses Konzept funktioniere, beispielsweise im Be-
reich der Inklusion, speziell in der Förderschullandschaft am Niederrhein. Sie räumt 
aber ein, dass es immer noch zu selten funktioniere. Auch wegen des § 107 – kom-
munale Hoheit – gestalteten sich Vereinbarungen mit den Kommunen zur Ausgestal-
tung der regionalen Schulentwicklungsplanung, etwa das große Thema „Schülerfahr-
kostenregelung“ betreffend, schwierig. Sie macht aber deutlich, dass sie als Ministerin 
bei diesem sehr komplexen Thema an der Seite der Befürworter der regionalen Zu-
sammenarbeit stehe und deren Ausbau befürworte.  

Bezüglich der Aufnahmekriterien an Schulen könne Sie nach Rücksprache mit der 
Fachabteilung versichern, dass die von ihrem Haus aufgesetzten Kriterien bisher von 
keinem Gericht als unzureichend beanstandet worden seien. Der vorliegende Fall 
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zeichne sich durch Andersartigkeit aus; sie rate davon ab, eine grundsätzliche Diskus-
sion zu eröffnen. 

Jochen Ott (SPD) schlägt vor, nach den Osterferien die Zahl der Losentscheidungen 
abzufragen, um mehr über ihre Verteilung in NRW zu erfahren. Ihn interessiere, ob nur 
einzelne Kommunen auf diese Weise entschieden oder ob das für größere Bereiche 
gelte. Die Auswahl von Schülerinnen und Schülern per Los halte er nämlich für schwie-
rig, da sie zu Härten führe. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) erklärt, keine grundsätzlichen Einwände gegen 
eine solche Abfrage zu haben, gibt aber zu bedenken, dass diese nicht über das Schul-
ministerium laufen könne, sondern dass die Bezirksregierungen jede einzelne Schule 
anschreiben müssten. Angesichts dieses Aufwands stelle sich die Frage der Verhält-
nismäßigkeit, die sie aber prüfen werde. 
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5 Stand der Anmeldungen an Gesamtschulen in NRW für das Schuljahr 

2018/2019 (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/620 

Vorlage 17/750 (Ergänzung zum Bericht) 
Vorlage 17/1759 (Ergänzung zum Bericht) 

Jochen Ott (SPD) stellt fest, dass sich die Gesamtschule als Schulform großer 
Beliebtheit erfreue und immer noch sehr viele Kinder abgewiesen werden müssten. 
Solle der Wille der Eltern weiterhin Maßstab der Schulpolitik des Landes sein, müsse 
man aus Sicht seiner Fraktion in dieser Sache zusätzliche Anstrengungen unterneh-
men. 

Er möchte wissen, wie viele der Gesamtschulen sich schon zu den neuen Zahlen zur 
Inklusion verhalten hätten und inwieweit es sich auf die Abweisungsquote auswirke, 
wenn in inklusiven Klassen der Gesamtschulen jetzt maximal 25 Kinder insgesamt un-
terrichtet werden sollten. 

Sigrid Beer (GRÜNE) bekundet ebenfalls ihr Interesse an diesen Zahlen, gibt aber zu 
bedenken, dass sie wegen der gerade erst gelaufenen Anmeldeverfahren noch nicht 
vorliegen könnten. Daher bittet sie das Ministerium, den Ausschuss so zeitnah wie 
möglich über den Ablauf der Anmeldeverfahren und darüber, welche Schulträger die 
Möglichkeit der Deckelung nutzten, zu informieren: Würden vermehrt Klassen gebildet 
bzw. wie sähen die Überhänge aus? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) sagt zu, die Zahlen zu liefern, sobald sie in Gänze 
vorlägen. 
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6 Aktueller Sachstand: Vorbereitungen der Landesregierung auf einen unge-

ordneten Brexit (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1800 

Frank Müller (SPD) merkt an, dass die Ungewissheit darüber, was am 29. März ge-
schehen werde, fortbestehe. Er vermute aber, dass auch die britische Seite versuche, 
einen Austritt ohne Abkommen zu vermeiden. Dennoch plädiere er dafür, Vorbereitun-
gen zu treffen; und zwar nicht nur für den Bereich Wirtschaft, sondern auch für die 
Bereiche Bildung, Forschung und Wissenschaft. Beratungen im Ausschuss für Schule 
und Bildung halte er in jedem Fall für sinnvoll, auch wenn der Bericht in Teilen nur eine 
Zustandsbeschreibung sein könne.  

Ganz abgesehen vom Brexit bestehe beim Thema „Schüleraustausch“ ohnehin Hand-
lungsbedarf. Das legten zum einen die Erfahrungen der Parlamentariergruppe bei ei-
nem Schulbesuch in London und zum anderen die ersten Beratungen der Enquete-
kommission II – „Brexit“ nahe. 

Mit der Entwicklung der Schulpartnerschaften könne man nicht zufrieden sein, da auf 
britischer Seite keine Schulen zur Verfügung stünden. Allerdings gewähre das Land 
dafür – anders als bei Partnerschaften mit polnischen oder französischen Schulen – 
auch keinerlei finanzielle Unterstützung. Eine Neuaufstellung in dieser Sache halte er 
insbesondere vor dem Hintergrund des Brexits für geboten. 

Auch wenn hierzulande niemand den Brexit wolle, offenbare dieser immerhin, dass in 
den Kommunen seit vielen Jahren nicht mehr über den Zustand der Partnerschaft mit 
den Freundinnen und Freunden in Großbritannien gesprochen werde.  

Er würde sich freuen, die Phase der Zustandsbeschreibung hinter sich zu lassen, um 
der Bildungszusammenarbeit bzw. dem Schüler- und Schülerinnenaustausch – wofür 
es in der Enquetekommission im Übrigen eine eigene Arbeitsgruppe geben werde – 
gemeinsam neue Wege zu eröffnen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) regt angesichts der vielen, auf unterschiedlichen Ebenen ange-
siedelten Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Brexit an, für die nordrhein-
westfälischen Schulen einen zentralen Ansprechpartner für die Beantwortung der vie-
len zu erwartenden Fragen bereitzustellen. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) stellt klar, dass das Ministerium jeden Impuls, der 
dabei helfe, den Schüleraustausch bzw. die Schulpartnerschaften – insbesondere mit 
Großbritannien, aber auch mit anderen Ländern – zu verstetigen und zu vertiefen, 
dankbar aufgreife.  

Aufgrund der ungewissen künftigen Entwicklung spiegele der Bericht vor allem den 
Status quo wider; immerhin werde sich die Enquetekommission auch dem schulischen 
Bereich widmen. 
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Die Realisierbarkeit der Bereitstellung eines zentralen Ansprechpartners für alle Schu-
len werde sie prüfen lassen. 

Jochen Ott (SPD) erinnert an die im November vergangenen Jahres erfolgte Unter-
richtung des Ministeriums über die Auswirkungen des Brexits auf Beamtinnen und Be-
amte mit britischer Staatsangehörigkeit und bittet darum, in dieser Sache auf dem Lau-
fenden gehalten zu werden. Auch wenn er die Zahl der Betroffenen nicht kenne, 
mahne er, schon wegen der zu befürchtenden Kurzfristigkeit, besondere Wachsamkeit 
an, um später nicht mit unumkehrbaren Entwicklungen konfrontiert zu werden. – Mi-
nisterin Yvonne Gebauer (MSB) sichert ihm eine Berücksichtigung seines Anliegens 
zu. 
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7 Kompromiss beim Digitalpakt: Was passiert mit der Milliarde? (Bericht be-

antragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1792 

Annette Watermann-Krass (SPD) bittet um nähere Informationen über die Ausge-
staltung der Ausführungsbestimmungen auch wenn sie wisse, dass das Bund-Länder-
Papier erst in dieser Woche unterschrieben werde. Für die Kommunen gelte es, fol-
gende wichtige Fragen zu klären: Ab wann könne man Anträge stellen? Wie laufe das 
Prozedere ab? Und wann erhalte man das Geld? 

Schulleiter berichteten, dass es viel Weiterbildung brauche, um die Kollegien über-
haupt in die Lage zu versetzen, digitale Medien sinnvoll einzusetzen, die entsprechen-
den Budgets an ihren Schulen aber bereits ausgeschöpft seien. Sie wünscht Auskunft 
darüber, wie man diesbezüglich vorgehen wolle. 

Da 80 % der finanziellen Mittel in den Support und nicht in die Ausstattung mit Endge-
räten flössen, verlangten Vertreter der Kommunen zu erfahren, wie genau der Support 
ablaufen werde. So würde dieser teilweise kommunalen Rechenzentren zugeordnet, 
die aber nur First-Level-Support gewährleisteten und alles Darüberhinausgehende an 
Unternehmen auslagerten. Werde das in irgendeiner Form, beispielsweise über die 
Kreise oder die Bezirksregierungen, koordiniert? 

Sigrid Beer (GRÜNE) möchte ebenfalls Näheres über die Ausgestaltung der Ausfüh-
rungsbestimmungen wissen. Insbesondere interessiere sie, wie man die Finanzmittel 
aus dem „DigitalPakt Schule“ nachhaltig einzusetzen gedenke. Die Anhörung und 
Ortsbesuche hätten Beispiele aufgezeigt – Köln oder Paderborn –, wie es gelingen 
könne, die digitale Ausstattung an Schulen zu implementieren und die Lehrkräfte für 
die Nutzung der Geräte systematisch fortzubilden. 

Nun stelle sich die Frage, wie man diese Implementations- und Supportstrategien in 
die Fläche bringen und für alle im Land nachhaltig umsetzen könne. Gebe es seitens 
der Landesregierung trotz der bekanntermaßen unterschiedlichen Ausgangslagen und 
der zu erwartenden kleinen Schritte eine Zielperspektive hinsichtlich der vorgesehe-
nen Standards für die Ausstattung von Lehrkräften bzw. Klassenzimmern? 

StS Mathias Richter (MSB) geht davon aus, dass die Kultusministerkonferenz am 
14. März die Bund-Länder-Vereinbarung beschließen und der Bundesrat am 15. März 
die Grundgesetzänderung mit der notwendigen Mehrheit auf den Weg bringen werde. 
Da die mit der Grundgesetzänderung einhergehende Diskussion bis zum Schluss auch 
die Ausgestaltung der Bund-Länder-Vereinbarung beeinflusst habe, könne man mit 
ihrer konkreten Umsetzung in Nordrhein-Westfalen erst ab diesem Zeitpunkt beginnen. 

Was die Ausführungsbestimmungen anbelange, gehe es im Wesentlichen darum, für 
Nordrhein-Westfalen eine Förderrichtlinie zu schaffen, die im Einklang mit der noch zu 
unterzeichnenden Bund-Länder-Vereinbarung stehe. Dieser Aufgabe werde man sich 
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im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft gemeinsam mit anderen Bundesländern und 
dem Bund zuwenden, um so ein koordiniertes Vorgehen zu gewährleisten. 

Im Anschluss an den Bundesratsbeschluss würden die Länder unterschiedliche Ver-
fahren in Gang setzen – Parlaments- oder Kabinettsbeschlüsse, Ministermandate –, 
um bis April oder Mai die Bund-Länder-Vereinbarung unterzeichnet zu haben. 

Das Grundgesetz sehe die ausschließliche Ausrichtung des „DigitalPakts Schule“ auf 
Investitionen in kommunale Bildungsinfrastruktur vor. Alles, was darüber hinausgehe – 
pädagogische Konzepte, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Lehrer, Supportstruk-
turen bei den Schulträgern, zusätzliches Personal wie IT- oder Medienassistenten –, 
müsse gesondert finanziert und organisiert werden. 

Das Land und die Schulträger gingen in dieser Sache arbeitsteilig vor. In die Zustän-
digkeit des Landes fielen unter anderem die Erstellung pädagogischer Konzepte, die 
Überarbeitung der Lehrpläne im Hinblick auf die Digitalisierung sowie die Organisation 
und Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen. All das bilde die bereits erarbeitete 
Digitalstrategie für Schulen ab, bei der der „DigitalPakt Schule“, unter Berücksichtigung 
der Erkenntnisse aus den Digitalkonferenzen in den fünf Regierungsbezirken, auch 
angesiedelt werden könne. 

Setze man voraus, dass Digitalisierung an Schulen einen pädagogischen Mehrwert 
haben müsse, gehe es vor allem darum, dafür zu sorgen, dass die Technik jeden Mor-
gen funktioniere, da Digitalisierung nur so auch Spaß bereiten könne. Im Zusammen-
wirken mit den Schulträgern müssten daher Supportstrukturen sowie Aus- und Fortbil-
dungen für Lehrkräfte gewährleistet werden. 

Trotz der vorliegenden Digitalstrategie bedürfe es einer Klärung mit den Schulträgern 
bzw. den kommunalen Spitzenverbänden, inwieweit das Land über § 79 Schulgesetz 
hinaus das Funktionieren der digitalen Technik garantieren müsse. In dieser Sache 
fänden auf Grundlage der Verhandlungsergebnisse der Bund-Länder-Vereinbarung 
Gespräche statt. 

Frank Müller (SPD) fragt, ob im Hinblick auf die Gespräche mit den kommunalen Spit-
zenverbänden Überlegungen zu einem Verteilungsmechanismus – etwa schul- oder 
trägerscharf – angestellt würden bzw. ob es eine Rolle spielen werde, welche Kom-
mune bereits in Digitalisierung investiert habe. Oder könne – je nachdem, was gerade 
angemeldet werde – eine Wettbewerbssituation entstehen? 

Jochen Ott (SPD) ergänzt die Frage seines Vorredners um den Aspekt eines Sozia-
lindexes: Berücksichtige man, ob Schulen aufgrund starker Fördervereine bereits über 
eine so gute Ausstattung verfügten, dass sie weniger Unterstützung bräuchten als an-
dere Schulen? 

Auf die Aussage von Staatssekretär Mathias Richter (MSB) eingehend, dass der Digi-
talpakt ausschließlich Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur erlaube, 
gibt er zu bedenken, dass diese klare Zuweisung dem besonderen Wunsch des Minis-
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terpräsidenten Armin Laschet entspringe. Die ursprüngliche, im Zuge der Verhandlun-
gen mit den Ländern dann geänderte, Formulierung hingegen hätte durchaus ermög-
licht, Bundesmittel auch für andere Bereiche einzusetzen. 

Er erinnert an den in die Zeit nach der Bundesratsentscheidung geschobenen Antrag 
seiner Fraktion „Landesregierung muss kurzfristig ein Konzept zur digitalen Ausstat-
tung von Lehrerinnen und Lehrern vorlegen“ Drucksache 17/2560 und möchte in die-
sem Zusammenhang wissen, wie die Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbän-
den getaktet würden. Bei der Anhörung habe der Städtetag deutlich gemacht, dass er 
die Ausstattung als Aufgabe des Landes betrachte, wohingegen die Landesregierung 
immer wieder auf die Zuständigkeit der Kommunen nach § 79 Schulgesetz verweise. 
Da er eine gewisse Dringlichkeit erwarte, sobald das Geld zur Verfügung stehe, inte-
ressiere ihn, ob ein Plan zur Lösung dieses Konflikts existiere. 

Sigrid Beer (GRÜNE) weist eingangs darauf hin, dass sie von der Landesregierung 
erwarte, den Ausschuss laufend über getroffene Entscheidungen und den aktuellen 
Sachstand zu informieren.  

Als noch nicht beantwortet betrachte sie die Frage nach der Zielperspektive bezüglich 
der Standards zur Ausstattung von Schulen bzw. Lehrkräften. 

Die Kommunen müssten – dem Prinzip „Ungleiches ungleich behandeln“ folgend – 
über die Ausstattungen, die Anschaffungen und die Kapazitäten der Schulen vor Ort 
Bescheid wissen. Der kommunale Anspruch bestehe darin, entsprechend eines 
Schlüssels bedacht zu werden. Über die Umsetzung müsse, auch unter Einbeziehung 
der Kommunalparlamente, noch entschieden werden. 

StS Mathias Richter (MSB) bezeichnet Überlegungen zu Verteilungsschlüsseln als 
Spekulationen, da die abschließende Fassung der im Zusammenwirken der 16 Länder 
und des Bundes entstandenen Bund-Länder-Vereinbarung erst von vergangener Wo-
che datiere. Das liege zum einen an den der Grundgesetzänderung geschuldeten re-
daktionellen Überarbeitungen und zum anderen an dem Versuch, übermäßige Büro-
kratie bzw. Berichtspflichten mit Blick auf Länder und Schulträger zurückzuschrauben. 
Diese gerade mal eine Woche alte Fassung müsse nun – auf Basis einer noch zu 
beschließenden Grundgesetzänderung – durch die Länder in teils unterschiedlichen 
Verfahren bestätigt werden. 

Daher könne man bezüglich der Verteilungsschlüssel – die beispielsweise Schulform-
spezifika oder Sozialindizes berücksichtigen könnten – lediglich Gedankenspiele be-
treiben. In jedem Fall empfehle es sich, in dieser Sache gemeinsam mit den Schulträ-
gern bzw. den kommunalen Spitzenverbänden zu einer gemeinsamen und für ganz 
Nordrhein-Westfalen gültigen Entscheidung zu kommen. 

Im Übrigen habe man mit den kommunalen Spitzenverbänden auf der didacta verab-
redet, diese Fragen unmittelbar nach Finalisierung der Grundgesetzänderung und der 
Bund-Länder-Vereinbarung gemeinsam zu erörtern. Das gelte insbesondere für die 
Frage, inwieweit das Land die Schulträger über die Regelung in § 79 Schulgesetz hin-
aus unterstützen sollte, müsste oder könnte. 
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Mit den Schulträgern führe man Gespräche über etwaige Orientierungsrahmen für 
Grundausstattungen, auch wenn man sich mit dem Begriff „Standards“ schwertue – 
wobei dieser Aspekt für die kommunalen Spitzenverbände gar nicht im Vordergrund 
stehe, da diese für ihre Schulträger vor allem Orientierungshilfen verlangten. 

Kein Konzept und keine Ausstattung eigneten sich für alle Schulen bzw. Schulformen 
in Nordrhein-Westfalen gleichermaßen, sondern es brauche spezifische Lösungen. In 
diesem Zusammenhang erwähnt er den vom Schulministerium für die Schulträger ent-
wickelten Leitfaden „In sieben Schritten zum schulischen Medienkonzept“ und die aus 
Medienberaterinnen und Medienberatern bestehenden Strukturen in den Schulamts-
bezirken. Diese Medienberater wiederum erarbeiteten zusammen mit den an den 
Schulen tätigen Medienkoordinatoren die individuellen Medienkonzepte für die einzel-
nen Schulen.  

Seitens des Landes werde also bereits eine aus Experten bestehende Beratungsstruk-
tur aufgebaut, auf die die Schulen zurückgreifen könnten. Eine entscheidende Bedeu-
tung käme dabei dem Zusammenwirken von Schulen und Schulträgern zu, da Letztere 
nicht an den Schulleitungen und Lehrerkollegien vorbei agieren dürften, indem sie di-
gitale Infrastruktur bereitstellten, ohne dass deren Einbettung in pädagogische Kon-
zepte gegeben wäre. Er gehe aber davon aus, dass Schulleitungen und Schulträger 
um die Notwendigkeit dieses Zusammenwirkens wüssten. 

Diese Maßnahmen würden in der bereits erwähnten Digitalstrategie für Schulen zu-
sammengefasst, in der der „DigitalPakt Schule“ wiederum als wichtige Finanzierungs-
quelle für eine digitale Erstausstattung diene. Er betont, dass diese digitale Erstaus-
stattung immer wieder refinanziert werden müsse und zudem eine dauerhafte Support- 
und Beratungsstruktur erfordere. Nur so könne die Digitalisierung in Schule zusätzli-
chen pädagogischen Nutzen wie die Verbesserung des Unterrichts und die Steigerung 
des Lernerfolgs ermöglichen. 
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8 Mobile Digitalwerkstatt (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 6]) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1793 

Jochen Ott (SPD): Frau Ministerin, herzlichen Dank für die Beantwortung unserer Be-
richtsanfrage. Aus der Medienberichterstattung der vergangenen Tage ergeben sich 
einige Fragen, die hier nicht spontan beantwortet werden können. Deshalb habe ich 
etwas vorbereitet, das ich gleich an Sie weitergebe. Ich denke nämlich, das wir das ein 
oder andere untersuchen und gemeinsam klären müssen. 

Zunächst habe ich nur eine Frage vorab. In Ihrem Bericht schreiben Sie auf Seite 3, 
dass, sollten weitere Player auftauchen, jederzeit die Möglichkeit bestehe, das Ver-
hältnis durch eine sanktionslose Vertragsaufhebung vorzeitig zu beenden. Ist derzeit 
beabsichtigt, den Vertrag aufzuheben oder nicht? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Ott, ich darf zum Verständnis nachfragen: Sie sagten 
gerade, Sie hätten etwas vorbereitet? 

(Jochen Ott [SPD]: Ich komme jetzt zu Ihnen und gebe das ab!) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. 

(Jochen Ott [SPD]: Die Frage habe ich aber gerade gestellt!) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Alles klar. Das war hier nicht ganz deutlich geworden. – 
Frau Ministerin, Sie antworten direkt auf die Frage oder der Herr Staatssekretär? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Wenn es um die Verträge geht, der Staatssek-
retär. 

StS Mathias Richter (MSB): Nein, wir haben keinerlei Absicht, den jetzt gültigen Ver-
trag bzw. die Umsetzung des Projekts auf der Grundlage dieses Vertrags aufzukündi-
gen. 

Jochen Ott (SPD): Sie gehen also davon aus, dass es auf dem Markt keine weiteren 
Anbieter gibt, die in der Lage wären, ein solches Produkt anzubieten? 

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Ministerin, wir sind alle auf der didacta gewesen. Ich habe 
mehrere Einladungen von Anbietern gehabt, die mir an ihren Ständen ihre Produkte 
vorstellen wollten. Es waren so viele Angebote, dass ich sie – wir hatten Plenartage – 
gar nicht alle ablaufen konnte. 

Deswegen lautet meine Nachfrage, wer in Ihrem Haus die Markterkundung vorgenom-
men hat und wie umfänglich diese gewesen ist? Gab es tatsächlich keine weiteren 
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Anbieter, bei denen man hätte anfragen können, ob sie das Konzept der Landesregie-
rung umsetzen können? 

Wie ist der Kontakt zur jetzigen Auftragnehmerin eigentlich zustande gekommen? Ist 
die Auftragnehmerin auf Sie zugegangen oder ist das Ministerium auf die Auftragneh-
merin zugegangen? Und wann war das? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Die Fragen von Herrn Ott habe ich gerade vor-
gelegt bekommen, vielen lieben Dank dafür. Vielleicht werde ich mit meinen Ausfüh-
rungen die eine oder davon schon beantworten; das werden wir sehen. Ich gehe jetzt 
mal der Reihe nach vor. 

Wir haben im Juli 2017 als Landesregierung die Verantwortung übernommen und sehr 
schnell festgestellt, dass an unseren Schulen im Bereich der Digitalisierung noch viel 
Luft nach oben ist. Der Wettbewerbsnachteil für unsere Schülerinnen und Schüler 
durfte nicht bestehen bleiben, und wir mussten schauen, wie wir Digitalisierung an un-
seren Schulen umsetzen können. Da nach dem 1. Juli bald die Sommerferien anfin-
gen, haben wir damit im Herbst begonnen. 

Wir haben uns im Haus zusammengesetzt und eine Vorab-Digitalstrategie – so nenne 
ich es mal – bzw. einen Plan dafür entwickelt. Bei dieser Zusammenkunft haben wir 
festgestellt, dass der Schwerpunkt der Digitalisierung auf den weiterführenden Schu-
len lag und die Grundschulen ein Stück weit vernachlässigt wurden. Ein fester Be-
standteil des Koalitionsvertrags, den wir natürlich zu erfüllen haben, ist zudem die Ver-
einbarung, Coding an Grundschulen zu ermöglichen. 

Das war die Ausgangslage. Wir wollten die Digitalisierung an unseren Grundschulen 
auch erlebbar und sichtbar machen. Im Frühjahr 2018 erging an das Haus der Auftrag, 
eine Strategie zu erarbeiten: Was erwarten wir? Was fordern wir? Welche Anforderun-
gen stellen wir an die Digitalisierung in den Grundschulen, und welche Kriterien legen 
wir fest? 

In diesem Zusammenhang haben wir drei Ziele festgelegt, die ich Oberziele nenne: 
moderner Unterricht an Grundschulen, Chancen, die die Digitalisierung an Grundschu-
len bietet, und Mobilität. Letzteres spielte also schon im Frühjahr 2018 eine Rolle. Wie 
kommen wir weiter in Sachen Ausstattung und Mobilität an Grundschulen? Wie schaf-
fen wir das? Dabei kam zum ersten Mal die Idee eines mobilen digitalen Klassenzim-
mers, das in Nordrhein-Westfalen unterwegs ist, auf. 

Wir haben nicht nur diese drei Oberziele festgelegt, sondern auch die Kriterien, die in 
diesem Zusammenhang erfüllt werden müssen und zu diesen Oberzielen führen sol-
len. Wir wollten eine flexible, mobile Lösung, damit – das war uns ganz wichtig – mög-
lichst zeitnah alle 53 Schulamtsbezirke in Nordrhein-Westfalen abgedeckt werden kön-
nen. Wir haben außerdem entschieden, dass wir qualifiziertes Personal bereitstellen 
müssen. Darüber hinaus mussten auf Grundlage des Medienkompetenzrahmens 4 in-
dividuelle pädagogische Lerninhalte entwickelt werden. Zudem musste auf dieser 
Grundlage die Möglichkeit bestehen, Lehrerqualifikationen durchzuführen. Weitere 
Teile des Medienkompetenzrahmens mussten natürlich ebenfalls abgedeckt werden. 
Und es musste die Möglichkeit einer späteren Ausweitung dieses Projekts bestehen. 
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Das waren die Kriterien, die wir neben den drei Zielvereinbarungen – Mobilität, Chan-
cen der Digitalisierung aufzeigen und moderner Unterricht an unseren Schulen in 
Nordrhein-Westfalen – festgelegt haben. 

Nachdem wir diese Ziele und Kriterien festgelegt hatten, folgte die von Ihnen, Frau 
Beer, angesprochene Markterkundung, die vom Frühjahr bis zum Sommer 2018 statt-
fand. Durchgeführt wurde sie vom zuständigen Fachreferat im Ministerium für Schule 
und Bildung. Da das allein aber nicht ausreichte, haben wir zusätzlich die Medienbe-
ratung NRW beauftragt, sich im Hinblick auf die genannten Oberziele und Kriterien 
schlauzumachen, was es in Nordrhein-Westfalen bzw. in Deutschland dazu gibt. Im 
April fand dann eine Besichtigung des digitalen Klassenzimmers der Firma HABA statt; 
im Nachgang haben wir am Rande des Plenums ein Gespräch mit Verena Pausder 
von der Firma HABA geführt. 

Nach dem Gespräch und dem Besuch eines stationären digitalen Klassenzimmers – 
es gibt sie in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main und Lippstadt – sind wir 
zu dem Ergebnis gekommen, dass eine mobile Umsetzung des Projekts an Grund-
schulen in Nordrhein-Westfalen unter Berücksichtigung unserer Kriterien und Ziele 
möglich ist. Auf dieser Grundlage haben wir im April den Auftrag an die Fachabteilung 
gegeben, die Machbarkeit einer mobilen Lösung zu prüfen. Mitte Mai haben wir dann 
aus dem Fachreferat die Rückmeldung erhalten, dass eine mobile Umsetzung des di-
gitalen Klassenzimmers generell möglich sei. Dass es dann Bestandteil unserer Digi-
talstrategie werden sollte, versteht sich von selbst. 

In der Zwischenzeit hat eine Markterkundung stattgefunden. Ich könnte Ihnen jetzt eine 
Definition von Markterkundung geben, aber ich denke, das ist nicht notwendig. Inter-
netrecherche, der Besuch von Veranstaltungen – dazu zählt natürlich auch die di-
dacta – und Fachgespräche sind Maßnahmen, die der Markterkundung dienen. Es 
ging darum, zu schauen, welche Anbieter unsere drei Oberziele und unsere Kriterien 
erfüllen könnten.  

Diese Markterkundung ist durch die fachlich zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Ministerium durchgeführt worden. Gleichzeitig haben wir die Medienberatung 
damit beauftragt. Neben Deutschland haben wir auch im deutschsprachigen europäi-
schen Raum – in der Schweiz und in Österreich – Markterkundungen durchgeführt. In 
diesem Zusammenhang haben wir unterschiedliche Anbieter identifiziert und geprüft: 
Digital2School – dieser Name tauchte auch in der Medienberichterstattung auf –, der 
TouchTomorrow-Truck, der Turing-Bus der Gesellschaft für Informatik und die Sams-
ung Coding Klassenfahrten. 

Ich fange an mit Digital2School: Dabei handelte sich um zwei Damen aus München, 
die sich 2018 auf den Weg gemacht haben, eine Initiative ins Leben zu rufen, in deren 
Rahmen ein als digitales Klassenzimmer ausgestatteter Bus an vorrangig bayerische 
Schulen bzw. Grundschulen fahren soll, um dort digitale Bildung zu vermitteln. 

Die beiden Damen haben ihre gute Idee auf der didacta 2018 vorgestellt. Wenn Sie 
sich näher damit befassen, werden Sie feststellen, dass die beiden in den Ausführun-
gen und Videos immer von „werden“ und „wollen“ gesprochen haben. Im Jahr 2018 
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gab es keinerlei Maßnahmen, die darauf hindeuteten, dass das Projekt in irgendeiner 
Art und Weise umgesetzt worden wäre.  

Die beiden waren einzeln handelnde Personen, mit denen man seitens einer Behörde 
nie hätte Verträge abschließen können. Sie hatten immer vor, eine gemeinnützige Ge-
sellschaft zu werden, was sie aber nie geworden sind. Im Juli 2018 haben sie dann auf 
ihrer Homepage verkündet – das kann man nachlesen –, dass das Projekt „Bus“ nicht 
zur Umsetzung gelangt ist und die beiden Partnerinnen wieder ihren eigentlichen Be-
rufen nachgehen. Eine von ihnen war Lehrerin, bei der anderen weiß ich es nicht. Für 
uns waren das jedenfalls keine Ansprechpartnerinnen. Das Projekt hätte hier, da es 
keine gemeinnützige Gesellschaft oder Firma war, gar nicht auf den Markt gehen kön-
nen. 

Zum Thema „Markterkundung“ hatte ich noch einige andere Namen genannt. Bei den 
Coding Klassenfahrten von Samsung handelt es sich um ein außerschulisches Projekt, 
bei dem sich Schulklassen mit ihren Projektideen für eine Coding Klassenfahrt in 
Deutschland bewerben können, um ihre eigenen Ideen mithilfe von Codingcoaches 
und einer Hardwarebox umzusetzen. Der Schwerpunkt dieses Angebots ist die Her-
anführung an Hardware und Programmieren. Die Projektbeschreibung hat die für uns 
wichtigen Kriterien – ich hatte sie genannt – zur Umsetzung des digitalen mobilen Klas-
senzimmers nicht erfüllt. 

Außerdem haben wir uns mit der Vodafone Stiftung in Verbindung gesetzt, die mit dem 
Projekt CODING FOR TOMORROW hier in Düsseldorf Workshops für Schulklassen 
und Qualifizierung von Lehrkräften zum kreativen Umgang mit digitaler Technologie 
anbietet. CODING FOR TOMORROW bietet den Lehrerinnen und Lehrern gezielte, 
praxisnahe und fachspezifische Fortbildung für die Vermittlung informatischer Grund-
bildung an Grundschulen und weiterführenden Schulen. Die teilnehmenden Lehrkräfte 
erwerben Grundlagen im Programmieren und erarbeiten Unterrichtsmaterialien für den 
Einsatz im eigenen Unterricht. Das Projekt ist auf die Vermittlung von Grundkenntnis-
sen im Programmieren angelegt und findet im Digital Innovation Hub in Düsseldorf 
statt. Eine mobile Variante, mit der man die Schulen aufsuchen könnte – so wie wir es 
in unseren Kriterien bestimmt haben – gibt es nicht.  

Im Nachgang fand noch ein Gespräch mit Andrea Zinnenlauf statt, mit der im Zusam-
menhang mit Digitalisierung seitens unseres Hauses permanent Gespräche auf Ar-
beitsebene geführt werden. Frau Zinnenlauf erklärte in diesem Gespräch, dass die 
Stiftung das Projekt „Mobile Digitalwerkstatt“ niemals hätte schultern können, zumal 
die Stiftung nur eigene Finanzmittel einsetzen dürfe und deshalb nicht über die recht-
lichen Grundlagen verfüge, einen solchen Auftrag anzunehmen. 

Große Unternehmen oder Geräteausstatter – in diesem Zusammenhang werden im-
mer Apple und Microsoft genannt – haben wir natürlich ausgeschlossen, da dort Eigen- 
bzw. Verkaufsinteressen an vorderster Stelle stehen. 

Dann gibt es noch den Turing-Bus der Gesellschaft für Informatik, ein mobiles Bil-
dungsangebot mit dem Thema „Arbeitswelten der Zukunft für Schulen, Jugendclubs 
und lokale Institutionen“. Dieses vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
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geförderte Projekt wendet sich an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwi-
schen 15 und 25 Jahren. Hier ist die Zielgruppe aber eine andere, und es gibt eine 
Beschränkung auf informatische Grundkenntnisse. 

Da es bundesweit keinen Markt für das Projekt gab, war nicht zu erwarten, dass es im 
europäischen Ausland Anbieter für eine mobile Lösung auf der Grundlage des Medi-
enkompetenzrahmens in Nordrhein-Westfalen gibt. 

Jochen Ott (SPD): Es wäre natürlich schön gewesen, diese ausführliche Darstellung 
mit in den Bericht zu nehmen. Aber ich gehe davon aus, dass unsere Nachfragen noch 
schriftlich beantwortet werden und wir uns das in Ruhe anschauen können. 

Aber eines wundert mich doch: Wenn man in einer Marktwirtschaft etwas in Auftrag 
geben will, würde man normalerweise eine Ausschreibung durchführen und auf Ange-
bote warten. Gibt es nur einen Anbieter, wählt man diesen eben aus. Aber in diesem 
Fall ist man dem umgekehrten Prinzip gefolgt, das heißt, man hat gesucht, jemanden 
angesprochen und dann begründet, warum die anderen ungeeignet sind. 

(Widerspruch von der FDP – Zurufe von Moritz Körner [FDP] und Fran-
ziska Müller-Rech [FDP]) 

Das ist schon ein bisschen merkwürdig. 

(Widerspruch von der FDP) 

Mir erschließt sich nicht, warum man nicht über eine Ausschreibung gegangen ist. 

Ich möchte mich ausdrücklich für die Äußerung bedanken, dass man bei Apple und 
Microsoft wegen der ökonomischen Interessen aufpassen muss. Das sehen wir auch 
so. Nun ist aber das Firmengeflecht der HABA-Gruppe, zumindest was die Apple-
Retailer angeht, nicht ganz unbedeutend. Meine Frage lautet daher, ob wirklich genau 
hingeschaut worden ist, welche ökonomischen Interessen dieser Anbieter verfolgt. Am 
Ende wird man so etwas nie ganz ausschließen können, aber man wird es zumindest 
beobachten müssen. 

Außerdem frage ich Sie, ob Sie die Skizze zum Hacker-Bus NRW kennen? Sagt Ihnen 
das was? Spielte das bei den Überlegungen im Ministerium eine Rolle oder nicht? 

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Ministerin, vielen Dank für die Ausführungen. Meine 
Frage, wie der Kontakt zum Anbieter letztlich zustande gekommen ist, wurde allerdings 
noch nicht beantwortet. 

(Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]: Doch, habe ich getan!) 

Ich frage noch mal präzise nach: Gab es Vermittlungen von Abgeordneten, die auf Sie 
zugekommen sind? Ist im Rahmen der Markterkundung der Erstkontakt zwischen Mi-
nisterium und Anbieter zustande gekommen? Oder ist Ihnen das über andere Kanäle 
vorgestellt worden? Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden? 

Sie haben im Bericht ausgeführt, dass nur bei einer Befristung des Auftrags auf ein 
Jahr eine Vergabe unterbleiben kann. Gehen Sie davon aus, dass mit dem jetzt ins 
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Rollen gebrachten Angebot der Auftrag innerhalb eines Jahres tatsächlich so weit er-
füllt ist, dass die zahlreichen Grundschulen in allen 53 Kreisen und kreisfreien Städten 
Zugang zu dieser Präsentation haben werden? 

Sie haben ausgeführt, dass es eine Vernachlässigung der Grundschulen gegeben 
habe. – Ich mache darauf aufmerksam, dass es von 2015 bis 2018 das Projekt „Infor-
matik an Grundschulen“ gegeben hat. Im August 2017 gab es einen Antrag von einem 
Hochschulverbund und Hochschullehrerinnen und -lehrern auf einen Schulversuch zur 
informatischen Bildung an Grundschulen mit der Bitte, genau das weiter auszurollen 
und fortzuführen. Dazu liegt bis heute keine Genehmigung vor, während hier 600.000 
Euro veranschlagt sind. Warum wurde dem nicht nachgegangen? Das hätte eine breite 
Anbindung der Grundschulen im Land in einer anderen Systematik zur Folge gehabt.  

Darüber hinaus sind in dem Projekt „Informatik an Grundschulen“ viele Materialien er-
arbeitet worden, die dem von uns geteilten Ziel, was an Grundschulen geschehen und 
befördert werden sollte, sehr dienlich wären. Weil das Projekt aber in der Fläche nicht 
weiter ausgerollt wird, liegen diese Materialien derzeit in den Schubladen. 

Wie erklären Sie sich das? Wie wollen Sie mit dem Antrag auf einen Schulversuch zur 
informatorischen Bildung an Grundschulen umgehen? Und warum werden die Ergeb-
nisse des Projekts „Informatik an Grundschulen“ nicht aufgegriffen und wird stattdes-
sen ein solcher Truck auf den Weg gebracht? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Frau Beer, Sie haben gestern in einem Interview 
auf WDR 5 ausgeführt, dass Projekte zur Digitalisierung in Wuppertal und Paderborn 
beendet würden. Ich nehme mal an, Sie meinten das auch gerade von Ihnen erwähnte 
Projekt „Informatik an Grundschulen“. 

Dazu kann ich Folgendes sagen: Zum Schuljahr 2017/2018 ist das Projekt „Informatik 
an Grundschulen“, das sich – auch das ist wichtig – ohne digitale Ausstattung mit di-
gitalen Themen befasste, ausgelaufen. Wir haben das Projekt um ein Jahr, bis zum 
Schuljahr 2018/2019, verlängert. In dieser Zeit sollen die bereits erarbeiteten Module 
daraufhin überprüft werden, inwieweit man sie mit digitaler Ausstattung in die Praxis 
umsetzen kann. Also erst mal ohne das Projekt, jetzt mit neuen Modulen, wie man es 
mit digitaler Ausstattung umsetzen kann. 

Von den ursprünglich beteiligten Universitäten Aachen, Wuppertal und Paderborn 
nimmt lediglich die Universität Aachen in diesem Jahr auf eigenen Wunsch nicht mehr 
teil. Das Projekt endet, wie gesagt, im Schuljahr 2018/2019. 

Es endet auch deswegen, weil wir inzwischen entschieden haben, dass informatische 
und digitale Bildung an Grundschulen und weiterführenden Schulen nicht in einem ei-
genen Fach vermittelt werden sollen. Im Fall der Grundschulen soll es inhaltlich im 
Fächerkanon erfolgen. Darauf ist auch die Lehrplanüberarbeitung der Grundschulen – 
ich meine, sie beginnt im Sommer – ausgerichtet.  

Gleichzeitig entwickelt eine aus mehreren Professoren bestehende Arbeitsgruppe in 
diesem Jahr ein Konzept, wie die Integration der informatischen und digitalen Bildung 
in die Fächer gelingen kann. In diesem Zusammenhang sei Dr. Carsten Schulte von 
der Universität Paderborn erwähnt, der als Professor für Didaktik der Informatik schon 
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am Projekt „Informatik an Grundschulen“ beteiligt war und nun auch in dieser Arbeits-
gruppe mitwirkt.  

Wir führen das Projekt also in einer anderen Art und Weise – in Bezug auf digitale 
Ausstattung an Grundschulen – fort. 

StS Mathias Richter (MSB): Ich finde, das ist nicht der Ort, an dem man über verga-
berechtliche und wettbewerbsrechtliche Grundphilosophien diskutieren sollte.  

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Gerade darüber!) 

Vielmehr geht es darum, dass wir als öffentliche Stelle bzw. öffentlicher Auftraggeber 
einen Bedarf definiert haben. Die Ministerin hat die damit verbundenen drei Zielset-
zungen und sechs Kriterien gerade vorgestellt. 

Auf Grundlage dessen haben wir eine Markterkundung durchgeführt. Es ist normal, 
zunächst zu definieren, was wir als Leistung haben wollen, was wir damit bewirken 
wollen und was umgesetzt werden soll – insbesondere mit Blick auf die Grundschulen. 

Diese sechs Kriterien möchte ich etwas ausführlicher darstellen: eine sehr flexible und 
mobile Einsatzmöglichkeit, ein umfangreiches und passgenaues Angebot – vor allem 
die Kombination der Angebotsmerkmale „mobiles Einsatzkonzept“ und „pädagogisch 
individuell erstellte Lerninhalte“. Zu Letzteren gehören: ein Labyrinth programmieren 
mit Scratch, einen Roboter bauen und programmieren mit mBot, Stop-Motion-Filme 
gestalten mit iPads, Bücher erstellen mit Book Creator. Hinzu kommt die Durchführung 
der dazugehörigen Lehrerfortbildungen: genaue Kenntnisse des Konzepts des Landes 
NRW, die Abdeckung wesentlicher Teile des Medienkompetenzrahmens NRW, die 
Option der Ausweitung des Projekts und Non-Profit. 

Es wurde danach gefragt, warum man nicht einfach eine öffentliche Ausschreibung 
durchführt: weil wir bei der Markterkundung diese Kriterien angewendet haben und zu 
dem Ergebnis gekommen sind, dass es nur einen Anbieter gibt. Ich meine, jeder geht 
so vor: Man definiert einen Bedarf und erkundet den Markt. Das Ergebnis war, dass 
es nur einen Anbieter gibt und wir bis heute – auch das wurde gefragt – dazu keine 
anderen Erkenntnisse haben. 

Die anderen Modelle bzw. Initiativen, die gerade genannt worden sind, erfüllen die 
Kriterien nicht. Es ist Aufgabe des öffentlichen Auftraggebers, den Bedarf eigenverant-
wortlich und selbstständig zu definieren. Die vergaberechtlichen Grundsätze berechti-
gen uns dazu. Genauso machen wir es auch.  

Es hat sich nur ein Anbieter ergeben, deshalb macht es auch keinen Sinn, eine öffent-
liche Ausschreibung zu initiieren. Es würde auch keinen Sinn ergeben, andere Verfah-
ren zu wählen; stattdessen gibt es eine Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbe-
werb. Mit dem einzigen möglichen Anbieter sind Gespräche geführt worden – das Er-
gebnis ist allseits bekannt und die Unterlagen bzw. der Vertragsinhalt sind veröffent-
licht worden. 

Die Auftragsvergabe ist vor über acht Wochen auf den Seiten des Vergabemarktplat-
zes NRW veröffentlicht worden. Bis heute gibt es keinen Hinweis darauf, dass sich 
jemand gemeldet hätte, der diese Leistung für uns erbringen könnte. 
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Zum Thema „Digital2School“ hat die Ministerin das Wesentliche schon ausgeführt. Di-
gital2School war noch nicht mal einer Rechtsform zuzuordnen, es war weder ein Ver-
ein noch eine GmbH. Die beiden Damen – von Ihnen als Alternative angeführt – haben 
vor fast einem Jahr öffentlich erklärt, dass sie nicht imstande seien, ein solches Projekt 
zu organisieren und auf die Beine zu stellen. 

So viel dazu, warum es keine öffentliche Ausschreibung gab. Das Verfahren ist so, wie 
ich es dargestellt habe: Als öffentlicher Auftraggeber definiert man den Bedarf und 
erkundet den Markt. Wenn es keinen Markt gibt, darf man so vorgehen, wie wir vorge-
gangen sind. Alle anderen Verfahren mit öffentlichen Ausschreibungen machen dann 
überhaupt keinen Sinn. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Herr Ott fragte, ob mir das Konzept des Hacker-
Busses NRW bekannt ist. Wenn es sich dabei um das Konzept von Matthias Bock – 
ehemaliger Pirat, dann bei der SPD-Bundestagsfraktion und jetzt bei der nordrhein-
westfälischen SPD-Landtagsfraktion beschäftigt – und Christian Roschow handelt, 
dann ist mir das Konzept bekannt. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Zu den Damen, die im „Kölner Stadt-Anzeiger“ erwähnt worden 
sind: Das war nicht mein Hinweis. Im Rahmen der didacta gab es Vorschläge, mir 
andere Anbieterinnen anzuschauen. Die kann ich Ihnen hinterher auch gerne nennen, 
dann kann man da nachfragen. 

Aber es geht mir um das, was Sie in Bezug auf eine Veränderung bzw. Weiterführung 
von IaG ausgeführt haben; auch im Hinblick auf Aachen und Wuppertal. Im Rahmen 
dieser einjährigen Verlängerung sind lediglich Sachmittelzuschüsse in Höhe von ma-
ximal 6.500 Euro zugesagt worden. Zur Weiterführung gibt es auch keine Beschäfti-
gung von wissenschaftlichen Kräften, sondern nur 18.000 Euro, um studentische Hilfs-
kräfte einzubeziehen. Die Frage, was eingesetzt wurde, um die Ergebnisse zu sichern 
und das weiterzuführen, ist also hochinteressant. 

Zu der Aktion gibt es auch Rückmeldungen. In denen heißt es, dass der Einsatz des 
Busses vor Ort nur mithilfe von Personal der Bezirksregierung vernünftig gelaufen sei, 
kein didaktisch-pädagogisches Konzept existiere, das die Schulen auf den Besuch 
vorbereiten würde, und es auch bei der Nachbereitung erhebliche Schwierigkeiten 
gebe. Bei der Qualität der Umsetzung stellen sich also einige Fragen – ich bitte Sie 
um eine Stellungnahme. 

Im Übrigen habe ich noch immer keine Antwort auf die Frage bekommen, wie denn 
nun der Erstkontakt zu der Anbieterin zustande gekommen ist: Ist das über politische 
Kreise an Sie herangetragen worden? 

Ebenfalls noch offen ist die Frage, ob ein Jahr ausreicht, um die Ziele des Projekts 
flächendeckend umzusetzen. 

Frank Rock (CDU): Ich möchte die Landesregierung ausdrücklich für ihren Ansatz 
loben, die Digitalisierung an Grundschulen aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. 
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Als neue Landesregierung haben wir deutlich gesagt, dass Digitalisierung und Infor-
matik an Grundschulen ein Mehrgewinn sein soll. Meiner eigenen Erfahrung nach ist 
der Ansatz der Landesregierung, im Rahmen von Fundraising hinauszugehen und den 
Schulen klarzumachen, dass man auch Lehrerfortbildungen durchführen kann – Kol-
lege Richter hatte die Kriterien erläutert – genau der richtige. Der Ansatz der ehemali-
gen Landesregierung hingegen, an fünf Grundschulen Informatik zu erproben und zu 
überlegen, wie es geht, war nicht der richtige. 

Ich meine, man kann den Grundschulen viel zutrauen. Auch, dass sie gemeinsam mit 
den Schulbuchverlagen die Themen „Informatik“ und „Coding“ in ihre Prozesse inte-
griert und mit der Umsetzung begonnen haben. Den Ansatz der jetzigen Landesregie-
rung, über ein Projekt mehr Resonanz zu bekommen, halte ich für richtig. 

Frau Beer, natürlich ist das erst der Beginn der Maßnahme, und wie Sie vielleicht auch 
wissen, kann es am Anfang an der einen oder anderen Stelle etwas rappeln und nicht 
ganz rundlaufen. Unsere Erfahrungen und auch die Rückmeldungen sind jedenfalls 
sehr positiv. Ich weiß nicht, warum Sie die negativen Beispiele nennen. 

Ich denke, der Ansatzpunkt ist richtig. Ihre Meinung, dass man vielleicht länger als ein 
Jahr unterwegs sein müsste, teile ich. Aber diese Entscheidung treffen wir nicht zu 
Beginn des Projekts, sondern im laufenden Prozess. 

Man sollte das also auch mal positiv darstellen. Nehmen Sie das nicht als Frage, son-
dern als Anmerkung. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Ich bedanke mich für diese ausführliche chronologi-
sche Darstellung. Ich meine, mit Fug und Recht sagen zu können, dass die Kollegin-
nen und Kollegen in der vorherigen Legislaturperiode – insbesondere die Mitglieder 
des Innenausschusses – sich über so ausführliche chronologische Darstellungen ge-
freut hätten. 

Von den Erklärungen der Kolleginnen und Kollegen bin ich wirklich überrascht. Zur 
Einordnung mache ich mit einem Zitat weiter – die SPD auf Facebook: 

„Jede Schule muss Digitalwerkstatt werden! Programmieren, Roboter 
bauen, mit 3D-Druck experimentieren – Andrea Nahles hat heute die HABA 
Digitalwerkstatt besucht. Was Kinder dort erfahren, muss an allen Schulen 
in Deutschland gelebt werden: selbstbestimmt, kreativ und verantwortungs-
voll mit Digitalisierung umgehen. Und: Digitalisierung muss für alle da sein!“ 

(Jochen Ott [SPD]: Was ist denn daran falsch?) 

– Das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich mit einem Zitat weiter-
mache. Ich bin auf jeden Fall entspannt. Ich hoffe, wir bleiben auch bei dieser Diskus-
sion entspannt. 

(Zuruf von Dietmar Panske [CDU]) 

Ich habe mit Freude aufgenommen, dass Andrea Nahles dieses Projekt besucht und 
gelobt hat. Die SPD Hessen-Süd hat auf ihren eigenen Websites auch kräftig Werbung 
für die Digitalwerkstatt gemacht. Das trage ich hier einfach zur Information vor. 
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Eben kam die Frage auf, welcher Abgeordnete auf das Projekt aufmerksam gemacht 
hat. – Das habe ich als komische Frage empfunden. Vielleicht war es ja Andrea Nah-
les. 

(Moritz Körner [FDP]: Nein, sicher nicht!) 

Oder es war Danyal Bayaz von der Bundestagsfraktion der Grünen. Er war am 06.11. 
zu Gast in der Digitalwerkstatt und erklärte auf Instagram: 

„Ich hab ein paar Hausaufgaben für die Politik bei Verena Pausder abgeholt. 
Schaut rein: es geht um digitale Bildung + warum Bildung so wahnsinnig 
wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist.“ 

Darunter setzte er den interessanten Hashtag „zuhörenstattreden“. – Das lasse ich 
jetzt einfach mal so stehen. 

Vor dem Hintergrund, dass Kolleginnen und Kollegen dieses Projekt in seiner Einzig-
artigkeit hervorgehoben haben, drängt sich mir der Eindruck auf, dass hier ein gutes 
Projekt schlechtgeredet werden soll. Soll hier – Ähnliches werden wir zum Beispiel 
heute Nachmittag erleben – ein vermeintlicher Angriffspunkt gesucht werden? 

Sollte das die Absicht dahinter sein, fände ich das nicht gut. Ich bin aber auch der 
Auffassung, dass es nicht gelingen wird, da wir die Ausführungen, wie es dazu gekom-
men ist, dass wir diese innovative Maßnahme in NRW durchführen können, sehr über-
zeugend fanden. 

Insofern appelliere ich an die Fragesteller, sich intern darüber klar zu werden, was sie 
eigentlich wollen und in welchen Projekten sie aktiv sind. Vielleicht sollten Sie Ihre 
Linien auch mal mit den MdB Ihrer jeweiligen Fraktionen absprechen. 

Jochen Ott (SPD): Es gibt solche und solche Strategien von regierungstragenden 
Faktionen, wenn das Oppositionsrecht, Nachfragen zu stellen, in Anspruch genommen 
wird. Keiner von uns – und das kann ich für die gesamte Mann- und Frauschaft der 
hier anwesenden SPD sagen – hat Zweifel daran, dass wir innovative Konzepte im 
Bereich der Digitalisierung mittragen und nach vorne bringen wollen. Darum ging es 
aber auch gerade gar nicht. 

Der Fragenkatalog bezieht sich auf etwas anderes. Das haben wir sehr deutlich ge-
macht und deshalb auch so ausführlich gefragt. Ich gehe natürlich davon aus, dass die 
Regierung das Recht der Opposition, Fragen beantwortet zu bekommen, respektiert 
und unsere Fragen auch beantwortet. 

Unsere Bewertung unterscheidet sich von der, die der Staatssekretär ausführte. Das 
werden wir uns noch mal genauer anschauen, wenn es schriftlich vorliegt. Fakt ist – 
und in diesem Zusammenhang sollte man keine Nebelkerzen zünden –, dass es nicht 
darum geht, dass es keine guten Anbieter geben würde, die nicht auch für den Staat 
Aufträge annehmen könnten. Vielmehr geht es darum, wie eine Regierung Aufträge 
vergibt, wie die zugrunde liegenden Konzepte entstanden sind und ob es etwaige Zu-
sammenhänge mit anderen politischen Aktivitäten oder Spenden gibt. Das sind näm-
lich die Fragen, die in der Öffentlichkeit gestellt worden sind, und es ist Aufgabe der 
Opposition, diese aufzugreifen. – Das und nichts anderes tun wir. 
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(Gabriele Hammelrath [SPD]: Auch in einem sehr höflichen Ton!) 

– Danke, Frau Kollegin Hammelrath; auch in einem sehr höflichen Ton. – Zum jetzigen 
Zeitpunkt haben wir das Projekt nicht grundsätzlich infrage gestellt. Das ist ein ganz 
wichtiger Punkt. 

Den Kollegen Rock bitte ich zu erläutern, was er im Zusammenhang mit Digitalisierung 
mit „Fundraising“ meint. Ich vermute, es handelt sich um einen Versprecher oder ein 
Missverständnis, ansonsten würde es in diesem Zusammenhang unangenehme 
Nachfragen aufwerfen. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich bin noch die eine oder andere Antwort schul-
dig geblieben, was nichts damit zu tun hat, dass ich sie Ihnen nicht geben wollte, aber 
manchmal muss man erst mal seine Sachen sortieren. 

Frau Beer, Sie hatten gefragt, wie der Erstkontakt zu HABA zustande gekommen ist. – 
Ich habe bereits ausgeführt, dass wir im Hause von Frühjahr bis Sommer 2018 die 
Markterkundung durchgeführt haben. Dabei ist auch – und das ist selbstverständlich 
nachvollziehbar – die Firma HABA zutage getreten. 

Die Firma HABA hat im April ihre stationäre Digitalwerkstatt in Lippstadt, Nordrhein-
Westfalen, eröffnet. Es waren bereits viele Abgeordnete und Bürgermeister vor Ort. 
Wegen eines Termins in Berlin haben wir die stationäre Digitalwerkstatt dort besucht, 
die allerdings gleichwertig mit der in Lippstadt ist. Da es sich aber – in Anführungszei-
chen – nur um einen Besuch handelte und keine Gespräche stattfanden, kamen wir 
im Nachgang zu dem Schluss, dass es interessant wäre, mit den Verantwortlichen zu 
sprechen. Dieses Gespräch – ich erwähnte es bereits – fand im Landtag am Rande 
des Plenums statt, da das die einfachste Möglichkeit der Terminierung war. 

StS Mathias Richter (MSB): Da das angesprochen wurde, möchte ich noch mal deut-
lich machen, welchen Einfluss zur Unternehmensgruppe gehörende Firmen darauf ha-
ben, was jetzt an Schulen in Nordrhein-Westfalen passiert: überhaupt keinen. Das ist 
vertraglich ausgeschlossen, genau wie ein Werbeverbot für den Vertragspartner. Das 
ist ein alleiniger Auftritt des Schulministeriums bzw. des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Was die Auftragsvergabe betrifft, Herr Abgeordneter Ott, haben wir natürlich berück-
sichtigt, dass das Marktgeschehen im Bereich „Digitalisierung“ sehr schnelllebig ist. 
Unsere Erkenntnis zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe war eindeutig: Es gab nur einen 
Anbieter. Der Vertrag ist so gestaltet, dass wir, sollte die Bewertung aus der Markter-
kundung, dass es keinen Wettbewerb gibt, nicht mehr zutreffen, jederzeit sanktionslos 
und ohne Nachteil aussteigen könnten. Dann könnten wir den Wettbewerb unter Inan-
spruchnahme alle möglichen Vergabeverfahren – öffentliche Ausschreibung usw. – in 
Anspruch nehmen. Ich finde, das ist ein sehr umsichtiges Verfahren. 

Zu unternehmerischen Gewinnen bzw. Gewinnabsichten: Der Vertrag basiert aus-
schließlich auf Kostenerstattung, es ist also eine Non-Profit-Regelung. Er sieht eine 
Open-Book-Strategie vor, das heißt das Land erstattet Kosten nur auf Nachweis. 
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Das Unternehmen HABA Digital hatte Interesse daran, ein solches Projekt umzuset-
zen und uns bei der Digitalisierung an Schulen zu unterstützen. 

Wir als öffentlicher Auftraggeber haben also umsichtig und vorsichtig agiert, berück-
sichtigt, dass sich das Marktgeschehen im Laufe der Vertragslaufzeit entwickeln kann 
und Vorsorge getroffen, sofort den Markt öffnen und den Wettbewerb ermöglichen zu 
können. 

Alle genannten Beispiele – man muss es so deutlich sagen – sind absolut ungeeignet, 
um auf professionelle Weise Unterstützung für die Grundschulen auf den Weg zu brin-
gen. Das sind teilweise unseriöse Initiativen bzw. Aktivitäten und teilweise sind das 
Personen, die ihr Engagement längst eingestellt haben. So sind beiden Verantwortli-
chen bei Digital2School überhaupt nicht in der Lage, ein solches Projekt in Nordrhein-
Westfalen landesweit auf den Weg zu bringen. 

Der Bus und seine Besatzung machen das wirklich super und lösen bei Lehrerinnen 
und Lehrern, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern große Begeisterung aus. Und 
von den Schulträgern vor Ort – und zwar aller Couleur – hören wir, dass wir wegen der 
großen Nachfrage mit mehreren Bussen kommen sollen. 

Mit einem Bus – Ihre Frage, Frau Beer – können wir das Projekt also nicht bewältigen; 
das müsste ausgeweitet werden. Diese Option ist vertraglich auch vorgesehen, aber 
nur, wenn es keine anderen Wettbewerber gibt. 

Ich finde es sehr umsichtig und verantwortungsvoll, Digitalisierung auf einer solchen 
Vertragsbasis unter Berücksichtigung möglicher neuer Marktteilnehmer zu betreiben. 

(Beifall von der FDP – Jochen Ott [SPD]: Finde ich nicht!) 

Frank Rock (CDU): Herr Richter hat jetzt vieles noch mal klargestellt. „Fundraising“ 
war das falsche Wort in diesem Zusammenhang, Herr Ott. Ich nehme das zurück, da-
mit es keine Irritationen gibt. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke für die Ausführungen, Herr Richter. Aber meine Frage 
zielte darauf ab, ob man es wirklich schafft, 53 Kreise und kreisfreie Städte zu besu-
chen – die Ministerin sprach es an.  

Ich gehe mal davon aus, da das bisher der Plan ist, dass die Busse innerhalb einer 
Woche einen Ortstermin schaffen. Es sind ja pro Schuljahr nicht 52, sondern 40 bis 42 
Schulwochen. Das kann rein rechnerisch schon nicht gehen. Aber es ist so bemessen, 
dass es unterhalb der Ausschreibungsgrenze bleibt. 

Die Dinge passen also nicht zusammen. Es wird entweder eine Weiterführung geben 
müssen oder die tatsächliche Umsetzung bleibt hinter dem Anspruch zurück, um un-
terhalb der Ausschreibungsgrenze zu bleiben. Der Besuch aller 53 Kreise und kreis-
freien Städten ist in dieser Zeit gar nicht möglich. 

StS Mathias Richter (MSB): Mit den 600.000 Euro – und Sie meinen damit ja unter-
halb von 750.000 Euro – hat das überhaupt nichts zu tun. Wir haben es gerade noch 
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einmal klargestellt: Unter anderem anhand der von der Ministerin ausführlich darge-
legten Kriterien haben wir eine Markterkundung durchgeführt, deren Ergebnis war, 
dass es keinen anderen Marktteilnehmer als HABA Digital gibt, der die Aufgabe erfül-
len könnte. Insofern gab es keine Notwendigkeit, über Ausschreibungsgrenzen zu 
sprechen, da diese hier nicht ziehen. Selbst wenn die Wertgrenzen andere gewesen 
wären, hätte man niemand anderem als HABA Digital den Auftrag erteilen können. 

Es wurde eine Verknüpfung zwischen den 53 Schulamtsbezirken und ob die mit einem 
Bus zu schaffen sind hergestellt. Und es wurde behauptet, man hätte das Projekt so 
angelegt, dass man unterhalb irgendwelcher Ausschreibungsgrenzen bleibt. Das trifft 
es nicht. Die Zielsetzung ist schon, jeden Schulamtsbezirk zu erreichen. Dafür müss-
ten wir allerdings zusätzliche Ressourcen einsetzen und zusätzliche Busse auf die 
Straße bringen. 

Das geht nur, wenn wir immer wieder den Markt erkunden, um zu prüfen, ob es Wett-
bewerb bzw. andere Markteilnehmer gibt, die das leisten können. Sobald das der Fall 
ist, muss man das Vertragswerk lösen und Wettbewerb ermöglichen. Wenn uns ein 
Marktteilnehmer über den Vergabemarktplatz NRW anzeigt, die Kriterien zu erfüllen, 
oder jemand einen Markteilnehmer benennt, werden wir das berücksichtigen. Bislang 
hat das aber niemand getan. 

Der sogenannte Hacker-Bus ist im Übrigen völlig ungeeignet, auch nur ein einziges 
der Kriterien zu erfüllen, die wir für Digitalisierung an Grundschulen angeführt haben. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herrn Ott hat einen Antrag zur Geschäftsordnung. – Herr 
Ott, bitte. 

Jochen Ott (SPD): Ich möchte einen Verfahrensvorschlag bezüglich der restlichen 
Tagesordnungspunkte machen, da ich meine, dass wir uns dazu verständigen müs-
sen – aber erst, wenn dieser Punkt abgeschlossen ist. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Dann schließen wir den erst in Ruhe ab. – Frau Beer, 
bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Richter, ich rekurriere auf Seite 3 Ihres Berichts. Im mitt-
leren Teil des zweiten Absatzes wird dort ausgeführt: 

„Eine Ausschreibungspflicht entsteht erst ab Erreichen bzw. Überschreiten 
des Schwellenwertes in Höhe von 750.000 Euro. Lediglich bei einer Verlän-
gerung des Leistungsabrufs über ein Jahr hinaus, käme es zu einer Über-
schreitung des vergaberechtlichen Schwellenwertes.“ 

Deswegen lautet meine Frage, wie der Auftrag denn eigentlich in der Erwartung be-
messen ist. Wird er wirklich innerhalb eines Jahres zu erfüllen sein? Die Erwartung, 
53 Kreise und kreisfreie Städte zu erreichen, hat die Ministerin eben formuliert. Wenn 
man für den stationären Aufenthalt inklusive An- und Abfahrt jeweils eine Woche rech-
net, ist das innerhalb eines Schuljahres schon praktisch nicht zu realisieren – das Jahr 
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wird also überschritten. Warum ist dieser Auftrag so gestaltet worden, dass er nicht zu 
erfüllen ist? Hat das doch was mit Schwellenwerten zu tun?  

Wie wird ausgeschrieben und wann können sich Marktteilnehmer bewerben? Sie ha-
ben die Kriterien definiert, das war die Maßgabe, danach haben Sie gesucht. Die Frage 
nach einer Ausschreibung, für die sich gegebenenfalls Anbieter interessieren und sich 
auch auf ein Konzept einlassen, ist immer noch nicht geklärt. 

StS Mathias Richter (MSB): Ich kann die Verknüpfung der 53 Schulamtsbezirke mit 
den 750.000 Euro nicht nachvollziehen. Die Zielsetzung ist, an den Grundschulen in 
den 53 Schulamtsbezirken in Nordrhein-Westfalen unterwegs zu sein. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Innerhalb eines Jahres? – Ministerin Yvonne 
Gebauer [MSB]: Möglichst alle 53 Schulamtsbezirke zu erreichen! 
Möglichst!) 

StS Mathias Richter (MSB): Das hängt ja auch davon ab … 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich würde gerne eine Sache nichtinhaltlicher Art 
aufgreifen. Lieber Herr Ott, Sie haben von einem höflichen Ton gesprochen, den ich 
hier durchaus erlebe und für den ich mich bedanke. Allerdings muss ich sagen, das 
Video, das die SPD-Fraktion in Bezug auf meine Person ins Netz gestellt hat, ist von 
diesem höflichen Ton ein Stück weit entfernt. 

(Beifall von der FDP) 

Petra Vogt (CDU): Herr Ott hat vorhin klar gesagt, welche Rechte und Interessen die 
Opposition hat. In diesem Zusammenhang habe ich eine Nachfrage: Wenn die Minis-
terin erklärt und der Staatssekretär bestätigt, dass es niemanden gibt, der sich gemel-
det hätte oder der in der Lage wäre, diese Leistung auf vergleichbare Art und Weise 
zu erbringen, welche Rolle spielt es dann aus Ihrer Sicht, für wie viele Tage die Dienst-
leistung eingekauft wurde? 

Das würde unterstellen, Frau Beer, dass das Ministerium versucht hätte, eine Aus-
schreibung zu umgehen. Die Ministeriumsspitze hat klargestellt, dass es niemanden 
gibt und sich niemand beworben hat. Sie versuchen also im Grunde – ich formuliere 
jetzt vorsichtig – anzudeuten, dass man das extra kleingehalten hat, um andere An-
bieter auszuschließen. 

Da es aber diese anderen Anbieter – so habe ich die Ministeriumsspitze verstanden – 
gar nicht gibt, müssen Sie erklären, was Sie mit Ihren Andeutungen meinen. So, wie 
Sie es im Raum haben stehen lassen, kann man es nicht stehen lassen; denn es un-
terstellt etwas, das die Ministeriumsspitze gerade ganz klar ausgeschlossen hat. Ich 
bitte Sie, das klarzustellen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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StS Mathias Richter (MSB): Ich sage es an dieser Stelle noch einmal: Der Bus fährt 
seit fast fünf Monaten durch Nordrhein-Westfalen. Die Digitalwerkstatt hat schon viele 
Stationen hinter sich. Die Szene, die sich dafür interessiert, hat das mit Sicherheit mit-
bekommen. Und wer sich auch auf den Weg machen will, solche Angebote zu schaffen 
und in dieses Geschäftsfeld einzusteigen, hätte das schon machen können. Alle von 
Ihnen genannten Initiativen und Anbieter hätten sich auf den Weg machen können. 

Wir haben vor über acht Wochen auf dem Vergabemarktplatz NRW alle Informationen 
dazu veröffentlicht, was die Digitalwerkstatt vor Ort macht. Es hat keinerlei Regung 
gegeben. Alle anderen Marktteilnehmer, auf die Sie hinwiesen, haben sich entweder 
in Luft aufgelöst oder standen niemals zur Verfügung, wie etwa Digital2School. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Beer. – Ich würde gerne danach eingreifen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich denke, das ist meine letzte Frage. Ich weiß aber nicht, was 
im SPD-Fragenkatalog noch steht, vielleicht ergibt sich daraus noch etwas. 

Zur Frage von Kollegin Vogt: Erst einmal ist in dieser Form nachgefragt worden. 

Ich finde es interessant, dass der Bus seit fünf Monaten fährt, aber die Anforderungen 
erst seit acht Wochen im Portal stehen. Wie gesagt: Wegen der Plenumstage habe ich 
nicht alle Stände bei der didacta ablaufen können. Es gab aber etliche Einladungen zu 
Workshops und Präsentationen. Das müsste man sich noch mal genauer anschauen. 

Die Frage zu Digital2School kommt nicht von mir. Die Anbieter haben natürlich die 
Möglichkeit, es jetzt noch mal zu machen. 

Aber, Frau Vogt, die grundsätzliche Frage stellt sich schon: Wenn der Anspruch – der 
auch in der Auftragsvergabe enthalten gewesen sein müsste – ist, möglichst alle 53 
Kreise und kreisfreien Städte zu erreichen, wie kann das dann innerhalb des Verga-
bezeitraums bzw. eines Schuljahrs abgebildet werden?  

Das ist nicht möglich. Wenn man das wirklich hätte machen wollen, hätte der ausge-
schriebene Auftrag größer sein müssen. Und in diesem Zusammenhang stellen sich 
natürlich Fragen zu Ausschreibungsgrenzen. – So einfach ist das. Diesen Widerspruch 
sehen wir hier sehr deutlich. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Es gibt noch eine Frage bzw. Feststellung von Herrn Kör-
ner, die ich gerne miteinbeziehen würde, bevor es weitergeht. 

Moritz Körner (FDP): Das ist teils eine Feststellung, teils eine Frage, die daran an-
knüpft. Kollege Ott hat gerade behauptet, dass nur die Opposition die Regierung kon-
trollieren würde. Das ist falsch. Das Parlament kontrolliert die Regierung. Und wenn 
es berechtigte Fragen an die Landesregierung gibt, dann stellt die auch ein Abgeord-
neter der regierungstragenden Fraktionen. 
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Das Problem aus meiner Sicht ist nur – und ich denke, darauf versucht die Kollegin 
Müller-Rech hinzuweisen –, dass die Widersprüche, die Sie erkennen, fachlich wider-
legt sind. Dann fragt man sich schon, was der Grund ist, warum Sie darauf immer 
wieder eingehen. 

Der Staatssekretär hat eben deutlich gemacht, dass dieses Projekt auf dem Vergabe-
marktplatz NRW für alle anderen Anbieter sichtbar ist. Warum führt man eine Aus-
schreibung durch? 

– Vielleicht hören Sie auch zu, Kollegin Hammelrath? Sonst hören wir beide uns immer 
gerne zu. 

(Gabriele Hammelrath [SPD]: Trotzdem verstehe ich es nicht!) 

Warum führt man eine Ausschreibung durch? – Der Sinn einer Ausschreibung ist, dass 
vom Staat kein Unternehmer bevorzugt wird. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: So ist es!) 

Bei diesem Projekt hat eine Markterkundung stattgefunden. Und wenn ich die Landes-
regierung richtig verstanden habe, gibt es bei dem Projekt keine Gewinnerzielung, es 
werden nur Kosten erstattet. Ein Unternehmer kann bei einem solchen Konstrukt über-
haupt keinen profit machen. 

Zudem gibt es eine Vertragsklausel, nach der dieser Vertrag jederzeit sanktionslos 
aufgehoben werden kann. So gewährleistet man, in einem sich schnell verändernden 
digitalen Markt eine Ausschreibung durchführen zu können, sollten weitere Anbieter 
auftauchen, die potenziell eine Rolle spielen. Wie also soll dort irgendein anderes Un-
ternehmen benachteiligt worden sein? 

Liebe Kollegin Beer, ich schätze Sie sehr – das hat sich jetzt sogar gereimt –, 

(Allgemeine Heiterkeit) 

aber ich finde, man kann nicht sagen, man sei über die die didacta gegangen und da 
seien ein paar Dinge gewesen. Ganz ehrlich, das ist nicht substanziiert genug. 

(Zurufe von Sigrid Beer [GRÜNE] und Frank Rock [CDU]) 

Angesichts der Konstruktion des Vertrags frage ich mich, worüber wir hier reden. Wenn 
kein profit erzielt wird und der Vertrag sofort aufgelöst werden könnte, sollte ein ande-
res Unternehmen den im Vergabemarktplatz NRW angezeigten Service wahrnehmen 
wollen, stellt sich die Frage, wo der Vorteil ist. 

Deshalb frage ich mich, wo der ernsthafte Aufklärungswille ist. Oder versucht man 
nicht eher, das Projekt abzuschießen? 

Vielleicht kann der Staatssekretär noch mal klarstellen, ob ich die Vertragskonstruktion 
richtig verstanden habe. Ansonsten halte ich alle Fragen für geklärt. 

(Zuruf von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Es folgt eine Antwort von der Ministerin und anschließend 
vom Staatssekretär, dann würde ich gerne noch etwas zum weiteren Vorgehen sagen. 
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Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich möchte noch etwas zu den Ausführungen 
von Frau Beer sagen: Ja, ich hätte auch gern mehr Zeit auf der didacta verbracht, das 
Plenum hat es leider nicht erlaubt. Es ist durchaus richtig, dass sich auf der didacta 
Firmen mit ähnlichen Konzepten präsentiert haben. 

Ein Auftritt auf der didacta allein zeigt aber nicht, dass es sich um ein leistungsfähiges 
Unternehmen handelt, dem wir unsere Steuergelder anvertrauen können, um dieses 
Projekt zu Ende zu führen. Das hat auch der von verschiedenen Verlagen stark pro-
motete Auftritt der beiden Damen auf der didacta 2018 gezeigt – man kann es immer 
noch nachschauen. Dieser Auftritt hat nicht dazu geführt, dass aus dem Projekt ein 
Unternehmen geworden wäre, das man hätte einkaufen können. Ich will damit sagen, 
dass auch die heutigen Anbieter nicht die Anbieter von damals gewesen sein müssen. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Ne!) 

Es war mir wichtig zu sagen, dass man auch das berücksichtigen muss. 

StS Mathias Richter (MSB): Es gab die Nachfrage, ob das im Vertrag so konstruiert 
ist: Ja. Zur Vergabe und zur Vertragskonstruktion: Ausgangspunkt ist, dass wir als öf-
fentlicher Auftraggeber einen Bedarf definieren. Das haben wir getan. Die Ministerin 
und ich haben die Ziele, die sechs Kriterien und die Unterpunkte erwähnt. Auf dieser 
Grundlage haben wir die Markterkundung durchgeführt. 

Frau Beer, ich komme noch mal auf die von Ihnen erwähnte Wertgrenze zu sprechen: 
Wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass es keinen anderen Anbieter als HABA Digi-
tal gibt, dann kann man auch nur an diesen Anbieter vergeben. Mit der Wertgrenze 
von 750.000 Euro hat das dann nichts mehr zu tun. 

Der Vertrag ist exakt so konstruiert, weil wir um die schnelllebige Entwicklung bei der 
Digitalisierung, gerade in diesem Bereich, wissen. Markteintritte können sehr schnell 
stattfinden, es entstehen Start-ups, bei denen man sich Gedanken macht. Am Beispiel 
Digital2School konnte man sehen, dass es bei dem einen klappt und bei dem anderen 
nicht. 

Wir haben also eine Vertragskonstruktion gewählt, mit der wir den Markt jederzeit wie-
der eröffnen können. Wir können diesen Vertrag sanktionslos, ohne als Land Schaden 
zu nehmen und ohne, dass es den Steuerzahler Geld kosten würde, kündigen. Dann 
könnten wir ein Verfahren wählen, um auch andere Interessenten, die an einem Ein-
stieg interessiert sind, zu berücksichtigen. Ich finde, das ist sehr sorgfältig und ver-
nünftig angelegt. Insofern kann ich nicht nachvollziehen, warum man versucht, das zu 
kritisieren. 

Man sollte auch nicht leichtfertig behaupten, dass es auf der didacta viele mögliche 
Anbieter gebe. Die gibt es nicht. Jeder hat jetzt die Gelegenheit, jemanden zu benen-
nen. Sobald jemand benannt wird, der sich bereit erklärt und unseren Kriterien genügt, 
können wir ihm aufgrund der Vertragsstruktur einen Einstieg ermöglichen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns jetzt 
eine gute Stunde lang zu diesem Tagesordnungspunkt in aller Ruhe und Sachlichkeit 
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ausgetauscht. Seitens der SPD-Fraktion liegen weitere Fragen in schriftlicher Form 
vor, die vom Ministerium sicherlich beantwortet werden. Mit Blick auf die Uhr erlaube 
ich mir, diesen Tagesordnungspunkt zu schließen. 
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9 Stichtag Einschulung – Aber wie steht es um die individuelle Schulreife? 

(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 7]) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1791 

Jochen Ott (SPD) regt an, über das weitere Verfahren in der Obleuterunde zu beraten. 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Tagesordnungspunkt 
in der heutigen Sitzung aus Zeitgründen nicht zu behandeln. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 51 - APr 17/559 

Ausschuss für Schule und Bildung 13.03.2019 
36. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
10 Behandlung einer Petitionsangelegenheit (Petition 17-P-2018-06514-00) 

Vorlage 17/1758 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Tagesordnungspunkt 
in der heutigen Sitzung aus Zeitgründen nicht zu behandeln. 
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11 Ersatzschulfinanzierung (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN [s. Anlage 8]) 

Bericht der Landesregierung 

Jochen Ott (SPD) bittet die Landesregierung, in dieser Sache vorerst nicht aktiv zu 
werden, damit man in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung 
zunächst über den Bericht der Landesregierung beraten könne. Anderenfalls behalte 
sich seine Fraktion vor, eine Sondersitzung zu beantragen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) äußert den Wunsch, für die Vorbereitung auf die nächste Aus-
schusssitzung den Sprechzettel zum mündlichen Bericht der Landesregierung zur Er-
satzschulverordnung zu erhalten. Außerdem regt sie an, in diesem Zusammenhang 
das Rechtsgutachten von Professor Dr. Frauke Brosius-Gersdorf zu thematisieren. 

Auf die Nachfrage von Ministerin Yvonne Gebauer (MSB), ob der Berichtswunsch sich 
auf die Ersatzschulfinanzierung oder die Ersatzschulverordnung beziehe, präzisiert 
sie, dass es um die Ersatzschulverordnung gehe. Den Hinweis der Vorsitzenden Kirs-
tin Korte, dass im Berichtswunsch etwas anderes stehe, nimmt sie zum Anlass, zu 
versprechen, diesen entsprechend umzuformulieren. 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Tagesordnungspunkt 
in der heutigen Sitzung aus Zeitgründen nicht zu behandeln. 
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12 Sachstand International School Düsseldorf (Bericht beantragt von der Frak-

tion der SPD [s. Anlage 9]) 

Bericht der Landesregierung 

Jochen Ott (SPD) bittet um einen Hinweis seitens der Landesregierung, sollte es hin-
sichtlich der Verträge oder des Verhältnisses der Schule zum Staat zu strukturellen 
Veränderungen kommen. In diesem Fall gebe es eventuell Handlungsbedarf, ansons-
ten könne man das Thema auch in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule 
und Bildung behandeln. 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Tagesordnungspunkt 
in der heutigen Sitzung aus Zeitgründen nicht zu behandeln 
und den in der Tagesordnung vorgesehenen nichtöffentlichen 
Teil der Sitzung zu streichen. 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzende 

9 Anlagen 
16.05.2019/22.05.2019 
73 





Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

gemäß §59 der Geschäftsordnung des Landtags beantrage ich eine Dringliche Frage für die Sitzung 

des Ausschusses für Schule und Bildung am 13. März 2019. 

Mit Datum vom 7. März hat sich die Bezirksregierung Düsseldorf per Schulmail an alle Schulleitun-

gen  der öffentlichen, weiterführenden Schulen in Wuppertal gewandt. Darin nimmt sie Bezug auf die 

Demonstration von Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit der Aktion „Fridays for future“ 

und verweist auf die Schulmail des MSB.  

Die Bezirksregierung führt in ihrem Schreiben aus, dass die Ausübung von Grundrechten „ihre 

Schranken im staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag findet“. Darüber hinaus werden die Schul-

leitungen aufgefordert, zu dokumentieren, wer an der Aktion teilgenommen hat sowie der Bezirksre-

gierung die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mitzuteilen. Das macht vor allem den Eindruck , 

dass hier Schulleitungen kontrolliert werden  sollen. 

Dieses Vorgehen steht zudem im Widerspruch zu den Erläuterungen, die Ministerin Gebauer in der 

plenaren Befassung mit dem Thema im Rahmen der Aktuellen Stunde und der Fragestunde gegeben 

hat. Die Bezirksregierung Düsseldorf greift in die Eigenverantwortung der Schulleitungen ein, die Mi-

nisterin Gebauer mehrfach in diesem Zusammenhang betont hat. 

Am kommenden Freitag, dem 15. März ist ein weltweiter Aktionstag „Fridays for future“ geplant. Mi-

nisterin Gebauer hat auf Nachfrage ausdrücklich die Idee begrüßt, dass Schulen an diesem Tag einen 

entsprechenden Projekttag machen. Deshalb ist es dringlich, dass die Landesregierung sich noch vor 

dem 15.3. zu der Bewertung der Schulmail der Bezirksregierung äußert.  

Deshalb bitte ich darum, dass die Landesregierung im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für 

Schule und Bildung zu folgender Frage Stellung nimmt: 

Wie bewertet die Landesregierung die Schulmail der Bezirksregierung Düsseldorf (brdd1903_0701 

Schülerstreiks "Fridays for Future") vom 7.3.2019 hinsichtlich der Aussagen zu Grundrechten, Do-

kumentation der Teilnahme und Meldung an die Bezirksregierung? 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

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

- Im Hause  - 
- per Mail  - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Sigrid Beer 

Bildungspolitische Sprecherin 
Sprecherin für Petitionen 

Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
Tel: +49 (0) 211.884-2805 
Fax: +49 (0) 211.884-3517 
Sigrid.Beer@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 11. März 2019 

Beantragung Dringliche Frage

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

nach Angaben einiger Ersatzschulen plant die Landesregierung eine Änderung der Ersatzschulfinan-

zierungsverordnung. Die angekündigten Änderungen haben bei den Ersatzschulen Besorgnis ausge-

löst. Dem Landtag liegen bislang keine Dokumente oder Äußerungen der Landesregierung hierzu vor. 

Deshalb bitte ich die Landesregierung um einen Bericht darüber, welche Änderungen geplant sind 

und inwieweit schon Reaktionen im Rahmen der Verbändeanhörung vorliegen. Ich bitte deshalb auch 

darum, den Punkt auf die Tagesordnung des nächsten Ausschusses für Schule und Bildung am 13.3. 

zu setzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

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

- Im Hause  - 
- per Mail  - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Sigrid Beer 

Bildungspolitische Sprecherin 
Sprecherin für Petitionen 

Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
Tel: +49 (0) 211.884-2805 
Fax: +49 (0) 211.884-3517 
Sigrid.Beer@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 05. März 2019 

Beantragung TOP und Bericht Ersatzschulfinanzierung

Landtag Nordrhein-Westfalen
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