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Vor Eintritt in die Tagesordnung
Stellv. Vorsitzende Gabriele Hammelrath bittet zu beachten, dass sie bei der heutigen
Sitzung erstmals den Vorsitz innehabe. Alles, was funktioniere, verdanke man der Ausschussassistenz, Sabine Arnoldy und Markus Müller; alles, was nicht funktioniere, verantworte sie selbst.
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Die Landesregierung muss die Integration geflüchteter Menschen in den
Arbeitsmarkt vorantreiben
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3011
Ausschussprotokoll 17/558

Die plenare Überweisung des Antrags 17/3011 erfolgte am 11. Juli 2018. Die Federführung liegt beim Integrationsausschuss, die Mitberatung beim Ausschuss für Schule
und Bildung und beim Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Am
13. März 2019 fand eine Anhörung statt.
Der Ausschuss folgt dem Vorschlag der stellvertretenden Vorsitzenden, zunächst den vereinbarten gemeinsamen Antrag
aus dem federführenden Integrationsausschuss abzuwarten.
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a) Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2
Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) für das Schuljahr 2019/2020
b) Bericht zur Unterrichtsversorgung 2019/2020
Vorlage 17/1981
Unterrichtung 17/5949

Die Verordnung Vorlage 17/1981 wurde dem Ausschuss für Schule und Bildung zur
Federführung und dem Haushalts- und Finanzausschuss zur Mitberatung vom Präsidenten des Landtags mit Unterrichtung 17/5949 zugeleitet. Der HFA hat der Verordnung zugestimmt.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) beginnt ihre Ausführungen mit dem Hinweis darauf, dass die am 1. August 2019 in Kraft tretende Verordnung zu § 93 Abs. 2 Schulgesetz in Übereinstimmung mit dem Haushalt 2019 die Relationen Schülerinnen und
Schüler je Stelle für das Schuljahr 2019/2020 festsetze und darüber hinaus die den
Schulen aus besonderen Gründen zugewiesenen Unterrichtsmehrbedarfe und Ausgleichsbedarfe ausweise.
Die Umsetzung der Leitentscheidung für einen neunjährigen Bildungsgang am Gymnasium mit einer sechsjährigen Sekundarstufe I erfordere Änderungen in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Sekundarstufe I, der sogenannten APO-S I. Sollten
die Stundentafeln aktualisiert und ergänzt werden, müsse auch § 1 der Verordnung
angepasst werden.
Der Klassenfrequenzrichtwert an den Realschulen, den Gesamtschulen und den Gymnasien beliefe sich nunmehr in allen Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I auf 27. Wegen der bereits zum Schuljahr 2014/2015 begonnenen Absenkung erstrecke diese
sich mittlerweile bis in die Jahrgangsstufe 10. Mit dem Haushalt 2019 werde die Absenkung des Klassenfrequenzrichtwerts vollständig in die Relationen Schülerinnen
und Schüler je Stelle eingerechnet.
Man arbeite mit Hochdruck an der qualitativen Umsteuerung der Inklusion, so werde
in § 9 für die Sekundarstufe I an allgemeinbildenden weiterführenden Schulen der Unterrichtsmehrbedarf bezüglich der sonderpädagogischen Förderung neu ausgerichtet.
Diese Schulen nähmen ab dem Schuljahr 2019/2020, beginnend mit Jahrgangsstufe 5, pro Eingangsklasse durchschnittlich drei Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf auf; zusätzlich zum Grundbedarf erhielten
Schulen des Gemeinsamen Lernens eine halbe Stelle pro Klasse wegen des Mehrbedarfs. Für die Eingangsklassen von als Schulen des Gemeinsamen Lernens eingerichteten Realschulen, Gesamtschulen und Gymnasien werde zudem die Anerkennung
von weiterem Unterrichtsmehrbedarf geregelt.
Man investiere in diesen zentralen bildungspolitischen Bereich mehrere Milliarden
Euro zusätzlich, damit Eltern, Lehrkräfte und insbesondere Kinder von der dann hoffentlich gelingenden Inklusion profitieren könnten. Im kommenden Schuljahr stelle man
957 Stellen für diese wichtige Aufgabe bereit, in den folgenden Jahren erhielten die
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Schulen des Gemeinsamen Lernens jährlich rund 1.000 Stellen mehr und im Endausbau stünden allein den Schulen der Sekundarstufe I mindestens 6.000 zusätzliche
Stellen für dieses zentrale bildungspolitische Thema zur Verfügung. Dabei gehe es
nicht um das Abarbeiten von Aufgaben oder die Steuerung von Ressourcen, sondern
darum, den Menschen zu verdeutlichen, dass Inklusion einen Gewinn für die Gesellschaft bedeute.
Die Unterrichtsversorgung jedoch bleibe trotz der bereitgestellten Stellen und zweier
beschlossener Maßnahmenpakete schwierig. Man prüfe kontinuierlich zusätzliche
Schritte, um die Schulen bei der Belastung, nicht über genügend Lehrkräfte vor Ort
verfügen zu können, bestmöglich zu unterstützen. Da die bereits ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichten, werde man bald weitere Pläne zur Stärkung der Personal- und
damit auch der Unterrichtsversorgung vorlegen.
Sigrid Beer (GRÜNE) pflichtet der Äußerung von Ministerin Yvonne Gebauer (MSB),
dass Inklusion einen Gewinn für die Gesellschaft bedeute, bei. Dann aber dürfe die
Landesregierung nicht Teile der Gesellschaft von ihrem Beitrag zu einer gelingenden
Inklusion befreien, indem sie Gymnasien aus der zieldifferenten Inklusion entließe
bzw. sie durch die bestehenden Vorgaben sogar implizit auffordere, auszusteigen.
Zwar bekundete man stets seine Freude über jedes Inklusion realisierende Gymnasium, sende aber gleichzeitig auch gegenteilige Signale.
Anstatt die Änderungsverordnung als Chance dafür zu nutzen, unter Berücksichtigung
der individuellen Möglichkeiten von Schulen und Schulträgern sowie der räumlichen
Situationen vor Ort Ober- und Untergrenzen zu verankern – etwa mit der Absenkung
auf 22 Schülerinnen bei integrativen Lerngruppen im Gemeinsamen Lernen –, würden
die integrativen Lerngruppen in der Folge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes bedauerlicherweise ersatzlos gestrichen.
Erfreulich sei hingegen die Fortführung der im Schulkonsens vereinbarten Senkung
des Klassenfrequenzrichtwerts. Allerdings unterrichteten Stellen bekanntermaßen
nicht und man wisse um die Schwierigkeiten bei der Besetzung von Stellen, weshalb
es sich bei den Ankündigungen von Maßnahmen zur Unterstützung des Gemeinsamen Lernens – wie auch von den Inklusionsverbänden bei einer Pressekonferenz betont – um leere Versprechungen handle.
Die Ausschreibungen für die gerade über den Eckdatenerlass zugewiesenen Stellen
fänden derzeit statt, weshalb die Besetzungen dieser Stellen sich weit in das Schuljahr 2019/2020 hineinzögen und die Kinder somit vorerst nicht davon profitieren könnten. Zudem würden keine Fortbildungen zur Vorbereitung der Schulen gewährt.
Das Kopfschütteln von StS Mathias Richter (MSB) quittiert sie mit der Bemerkung,
dass es in dem von der Landesregierung so bezeichneten Übergangsjahr viele Versäumnisse bei der Umsetzung gebe. So starteten die Schulen unter ungünstigen Rahmenbedingungen wie unzureichender Ausstattung aber vermehrt dem Gemeinsamen
Lernen zugewiesenen Kindern ins neue Schuljahr.
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Helmut Seifen (AfD) hebt hervor, dass er die Situation keinesfalls so negativ sehe wie
Sigrid Beer (Grüne). Es herrsche Einigkeit darüber, dass alle Menschen – soweit sie
es wollten und könnten – am gesellschaftlichen Leben teilhaben sollten.
Die vorliegende Verordnung offenbare aber den Ressourcenaufwand, den die von der
vorherigen und teilweise auch von der derzeitigen Regierung falsch initiierte Vorbereitung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben mit sich bringe.
Wenn man nach dem Ausscheiden der Gymnasien aus der Inklusion mit Schulleitern
spreche, gehe es immer um zieldifferenten und nicht um zielgleichen Unterricht. Den
Förderschülern fehle die Referenzgruppe und sie nähmen immer eine Sonderstellung
ein.
Die Gesamtschulen und die anderen Schulen des Gemeinsamen Lernens stünden unter hohem Druck, weshalb man die Separation der Schüler in Leistungsgruppen innerhalb der Schulen zugunsten von Partnerschaften zwischen den Schulen und gemeinsamen Veranstaltungen aufheben solle. Immer jedoch, wenn die Leistung im Mittelpunkt stehe, müsse man die Schüler geeigneten Lerngruppen zuweisen. Das entspreche ebenfalls dem Prinzip der Inklusion, verbrauche aber weniger Ressourcen.
Mit den ergriffenen Maßnahmen befände man sich zwar auf dem richtigen Weg, es
fehle ihnen aber an Konsequenz, und der Erfolg bleibe aus.
Im Vergleich zu den 179 Stunden beim ursprünglichen G9 lege die Stundentafel für
die Gymnasien nun 188 Stunden fest. Vermutlich enthalte sie – unnötigerweise – die
bei der Reduzierung von G9 auf G8 hinzugefügten Ergänzungsstunden, für die es zudem genaue Vorgaben für Schulleitungen und -konferenzen hinsichtlich ihrer Verwendung gebe.
Auch wenn man Qualitätsverbesserungen prinzipiell begrüße, zeigten Besuche vor Ort
die unterschiedlichen Möglichkeiten und den jeweiligen Umgang damit – beispielsweise allgemeine Förderung oder Förderung der besonders Begabten – auf.
In den kommenden Jahren müsse man die Lehrer-Schüler-Relation von 1 zu gut 16
an Sekundarschulen ändern, da mit dieser angesichts der großen Probleme an Schulen mit ungünstigeren Relationen eine große Ungerechtigkeit einhergehe.
Trotz vieler Bedenken werde die AfD der Vorlage zustimmen, da die Lehrer an den
Schulen handlungsfähig bleiben müssten und ein Instrumentarium bräuchten, um den
Kindern vernünftigen Unterricht anbieten zu können. Verbesserungen könne man auch
zu einem späteren Zeitpunkt noch vornehmen.
Dass Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) aus Gründen der Menschlichkeit etwas an
der Inklusion liege, nehme Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) ihr ab. Im Namen der
SPD-Fraktion müsse sie der Vorlage aber mehr Schein als Sein attestieren. Bei einer
Pressekonferenz hätten die Betroffenen sehr deutlich gemacht, dass es zwar neue
Eckpunkte gebe, diese aber wegen der nur auf dem Papier vorhandenen Ressourcen
nicht wirksam werden könnten. In der Realität verändere sich nichts, stattdessen
bleibe das bestehende System erhalten, wodurch erneute Unzufriedenheit entstehe.
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In der vorherigen Legislaturperiode hätte die damalige Opposition immer wieder gefordert, genügend Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um eine den Kindern und Jugendlichen gerecht werdende Inklusion zu gestalten; die damalige Koalition hätte diesbezügliche Probleme wiederholt eingestanden. Indem man nun lediglich Kennwerte
umstelle, qualifiziere man aber nicht das gesamte System.
Dass die Gymnasien im Prinzip aus der Inklusion ausstiegen widerspreche dem Gedanken von der Inklusion als Menschenrecht, an deren Verwirklichung sich alle Schulen beteiligen sollten.
Der vorliegenden Verordnung werde die SPD-Fraktion nicht zustimmen; sie biete in
Kenntnis der bestehenden Schwierigkeiten aber eine konstruktive Zusammenarbeit
zur Verbesserung der Situation an.
Frank Rock (CDU) weist darauf hin, dass niemand, auch nicht aus den regierungstragenden Fraktionen, angesichts des schon seit Jahren bestehenden Lehrermangels
behaupte, dass sich der Wandel der schulischen Inklusion einfach gestalte. Allerdings
brauche der im Sommer 2019 startende und in den kommenden Jahren an Dynamik
gewinnende Prozess Zeit, und man dürfe nicht schon jetzt sein Scheitern prognostizieren.
Die von SPD und Grünen kritisierten Kennzahlen und Eckpunkte hätten in der vorherigen Legislaturperiode gefehlt; nun bildeten sie die Grundlage für eine den Qualitätskriterien entsprechende Inklusion.
Auch wenn man die 1.000 neu geschaffenen Stellen nicht mit Lehrkräften – von denen
es bekanntermaßen derzeit zu wenig gebe – gleichsetzen könne, bildeten sie doch die
Voraussetzung für die Einstellung von Lehrkräften. Die seitens des Ministeriums vorgestellten Eckpunkte hätten ebenso ihre Richtigkeit wie die kleinen Schritte bei den
Klassenfrequenzrichtwerten, da diese nicht lediglich die eine oder andere Schule nach
Gutdünken berücksichtigten, sondern eine breite Streuung über Realschulen, Gesamtschulen und Gymnasien hinweg aufwiesen.
Sigrid Beer (Grüne) „singe das Lied der Inklusion“ und behaupte, dass die Landesregierung die Gymnasien aus der Inklusion entlasse. Dabei wisse jeder, der sich mit dem
Thema befasse, dass an vielen Gymnasien zielgleiche – und an einigen mutigen Gymnasien auch zieldifferente – Inklusion praktiziert werde.
Die Grünen sollten sich der von ihnen gemachten Fehler bewusst werden; die Bevölkerung jedenfalls wisse, dass das bisherige Scheitern der Inklusion nicht in der Verantwortung der derzeitigen Landesregierung liege.
Franziska Müller-Rech (FDP) äußert die Ansicht, dass die von Sigrid Beer (Grüne)
an der Koalition geäußerte Kritik – etwa hinsichtlich der Rechenformel oder der Bandbreiten – auf die damalige rot-grüne Regierung zurückfalle, da sie deren Versäumnisse
während der vorherigen Legislaturperiode aufzeige. Rot-Grün hätte die Schulen komplett alleingelassen, und es scheine sehr zu schmerzen, dass die regierungstragenden
Fraktionen nun die ersten Schritte gingen. Das von der SPD-Fraktion vor einem halben
Jahr versprochene Inklusionskonzept liege im Übrigen immer noch nicht vor. Ständig
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zu kritisieren, ohne eigene Vorschläge zu unterbreiten, werde von den Bürgerinnen
und Bürgern als ganz schwache Botschaft erkannt.
Der aktuelle Haushalt beinhalte 957 zusätzliche Stellen, insgesamt werde man über
6.000 schaffen, was einem Zuwachs von 17 % entspreche. Natürlich könne man nicht
alle Stellen sofort besetzen, aber die Grünen hätten diese Stellen noch nicht einmal
eingerichtet. Für die Besetzung der Stellen werde man – hoffentlich fraktionsübergreifend – kämpfen.
Anstatt sich auf die Gymnasien mit seinen insgesamt 2.700 Förderschülerinnen
und -schülern, von denen zudem 1.700 zieldifferent unterrichtet würden, zu versteifen,
müsse man diese Zahlen in Relation zur Gesamtschülerzahl setzen. Und 0,068 %
eigne sich nicht als Bezugsgröße, an der man das Gelingen oder Scheitern der Inklusion in diesem Land festmachen könne.
Die regierungstragenden Fraktionen realisierten nun im kommenden Schuljahr greifenden Maßnahmen, um aus dem häufig mit Belastungen assoziierten Thema „Inklusion“ endlich ein Erfolgsmodell zu machen.
Jochen Ott (SPD) wirft die Frage auf, wann man dieses Diskussionsniveau verlasse
und anfange, das Thema als wichtiges Politikfeld wahrzunehmen.
Im Jahr 2009 habe es in Nordrhein-Westfalen 600 und im Jahr 2018 scheinbar
2.600 geistig behinderte Kinder gegeben. Anstatt nach den Ursachen für diesen dramatischen Anstieg innerhalb von zehn Jahren zu suchen – eine mit Tschernobyl vergleichbare Katastrophe könne man offensichtlich ausschließen –, folge man dem
Motto, dass der beste Förderort für diese Kinder die Förderschule sei. Was geschehe
mit angeblich geistig behinderten Kindern, die an solchen Schulen geparkt würden,
obwohl sie dort eigentlich nicht hingehörten?
An Schulen für geistig behinderte Kinder würden weder Fremdsprachen noch Naturwissenschaften, sondern nur Rechtschreibung und etwas Mathematik unterrichtet. Einen Schulabschluss könne man nicht erlangen, weshalb Behindertenwerkstätten für
die Schulabgänger die einzige Chance darstellten.
Die Steigerung des Anteils der Kinder mit AO-SF-Verfahren liege bei 20 %. Auch hier
stelle sich die Frage nach der Ursache. Habe man wirklich bedacht, was es bedeute,
wenn Eltern ein Verfahren beantragen könnten, ohne dass das Kind bei entsprechendem Gutachten an eine Förderschule müsse?
Eltern wollten natürlich nur das Beste für ihre Kinder und entschieden sich deshalb
teilweise dafür, die Förderung an einer Regelschule in Anspruch zu nehmen, was natürlich mehr Ressourcen beanspruche. Die dortigen Lehrerinnen und Lehrer griffen
dies wegen mangelnder eigener Kapazitäten gerne auf.
Nur so lasse sich die Verschiebung der vergangenen zehn Jahre im Verhältnis zu den
60 Jahren davor erklären.
Man dürfe nicht zulassen, dass Kinder mit besonderen Förderbedarfen sich an einzelnen Schulen häuften, da die Segregation dann noch mehr als bisher zunehmen werde.
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Vergleiche man Real- oder Gesamtschulen aus Köln-Mülheim mit solchen aus dem
Oberbergischen Land entstünde der Eindruck unterschiedlicher Planeten.
Der Ansatz der Landesregierung, auf Klassengrößen von 25 Schülerinnen und Schüler
hinzuwirken und Richtwerte festzulegen, weise zwar in die richtige Richtung, müsse
aber auch umgesetzt werden. Was geschehe, wenn an einer vier- oder fünfzügigen
Schule mehr als drei Kinder pro Klasse untergebracht würden oder Stärkungspaktkommunen sich wegen mangelnder Schulräume für 29 Kinder pro Klasse entschieden? Hinzu komme, dass die zusätzlichen halben Stellen nicht besetzt werden könnten.
Es bestehe das Risiko, dass der Landtag über das Thema zwar diskutiere, vor Ort im
Endeffekt aber nichts geschehe, da die Umsetzung scheitere. Stellen unterrichteten
nun mal nicht. Es gelte, gemeinsame Lösungen zu finden, anstatt parteipolitisch zu
streiten, zumal Einzelaspekte wie die Schulstruktur dafür noch hinreichend Gelegenheit böten.
Die SPD-Fraktion werde zum Thema „Inklusion“ nach langem internen Ringen bald
Vorschläge unterbreiten. Man dürfe in diesem Zusammenhang nicht nur über das
Scheitern in der vergangenen oder die großartigen Neuerungen in der derzeitigen Legislaturperiode sprechen, sondern müsse der Verantwortung für die Kinder, die das
Schulsystem nicht auf dem üblichen Wege durchliefen, gerecht werden. Das geböte
schon die Behindertenrechtskonvention, zu der sich die Bundesrepublik bekenne und
die für das Land eine besondere Verpflichtung darstelle.
Sigrid Beer (GRÜNE) greift nochmals die Äußerung Ministerin Yvonne Gebauers
(MSB), dass Inklusion einen Gewinn für die Gesellschaft bedeute, auf: Die Verwirklichung eines solchen Menschrechts dürfe man nicht teilen, indem man vorrangig die
integrierten Schulen damit beauftrage, aber die Gymnasien – insbesondere bezüglich
der Zieldifferenz – davon befreie.
Zumal diejenigen Gymnasien, die Inklusion trotz großer Hürden – Antragstellungen,
Diskussionen und Kritik seitens der Eltern und Lehrer – umsetzten, ihre Eignung bewiesen hätten. Der Umgang mit Zieldifferenz und Verschiedenheit stelle auch für Schüler ohne Handicap einen Gewinn dar und steigere ihre Pluralitätskompetenz, die ein
zentrales Bildungsziel aller Schulen sein sollte.
Angesichts der Tatsache, dass 2018/2019 und nicht 2019/2020 das Übergangsjahr
gewesen sei, müsse man nun, auch die Verlässlichkeit der Zusagen betreffend, einen
Schritt weiterkommen. Die Chance, das mit vorliegender Verordnung zu tun, ergreife
man nicht. Die Rückmeldungen von Inklusionsverbänden und Schulen offenbarten
ebenso wie die Antwort auf eine von ihr selbst gestellte Kleine Anfrage, die mangelnde
Aussagekraft hinsichtlich des Zuschnitts und der Größe von Lerngruppen. Offensichtlich nehme man das Feedback der Schulen nicht ernst.
Bei der Diskussion über den Bericht des Landesrechnungshofs zum AO-SF-Verfahren
sei man dessen Auffassung, dass man das System stellenneutral verändern könne,
ausdrücklich nicht gefolgt, habe aber den Hinweis auf die differierenden AO-SF-Quo-
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ten in den einzelnen Kreisen zum Anlass genommen, zu fragen, wie sich diese Abweichungen erklären ließen, obwohl man unterschiedliche Begabungsprofile definitiv ausschließen könne. Daraus wiederum resultiere die Frage, wie man das Verfahren neu
gestalten könne.
Angesichts des Falls „Nenad“ und weiterer vergleichbarer Fälle in Nordrhein-Westfalen müsse zudem geklärt werden, wie viele Kinder an für sie ungeeigneten AO-SFFörderorten unterrichtet würden und warum die Überprüfungen am Schuljahresende
nicht funktionierten.
Im Zusammenhang mit § 9 Unterrichtsmehrbedarf bzw. § 10 Ausgleichsbedarf der
Verordnung interessiere sie, wie viele Stellen zur Absicherung der Personalressourcen
für kleine Schulen in Auflösung – insbesondere der vorrangig auszustattenden Förderschulen – benötigt würden. Die dafür erforderlichen Mittel fehlten den Schulen des
Gemeinsamen Lernens. Man wisse um den erheblichen Mittelaufwand für die Sicherung kleiner Hauptschulstandorte zwischen 2005 und 2010.
Außerdem wolle sie erfahren, warum Ausgleichsbedarfe nur für Prävention gegen Antisemitismus, Rechts- und Linksextremismus sowie Salafismus, nicht aber für vergleichbare pädagogische Programme im Zusammenhang mit Homophobie und sexueller Gewalt geltend gemacht werden könnten.
Es stünde also noch viel Arbeit an, und in der kommenden Woche werde man darüber
diskutieren, welche Versprechungen die regierungstragenden Fraktionen in der laufenden Legislaturperiode gegeben hätten und ob die ergriffenen Maßnahmen zum Ziel
führten.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) sichert Sigrid Beer (Grüne) zu, die von ihr geforderten Zahlen im Zusammenhang mit §§ 9 bzw. 10 nachzuliefern und gibt an, sich
Jochen Otts (SPD) Ausführungen in großen Teilen anschließen zu können.
So müsse man die die Ausgestaltung der AO-SF-Verfahren prüfen und die Ursachen
für den eklatanten Anstieg der Förderbedarfe ergründen. Bei Letzterem spielten auch
medizinische Sachverhalte eine Rolle, da mittlerweile sogar 250 Gramm leichte Frühgeburten Überlebenschancen hätten, was natürlich teilweise mit späteren Beeinträchtigungen einhergehe.
Dennoch könne man den Status quo nicht einfach ignorieren. Daher schaffe die derzeitige Regierung mit mindestens 6.000 deutlich mehr Stellen als die vorherige Regierung, wobei man die Probleme bei deren Besetzung noch lösen müsse. Darüber hinaus hebe man bei weit über 5.000 Stellen den kw-Vermerk auf.
Die angesprochenen strukturellen Probleme in Köln – seit zehn Jahren fehlten jährlich
zwischen 500 und 1.000 Plätze an Gesamtschulen – existierten tatsächlich. Die Landesregierung erarbeite aber keine Lex Köln, sondern Vorgaben für das gesamte Land.
Wenn es bei der 25-3-1,5-Regelung zu einer Überschreitung der Obergrenze von
25 Schülern pro Klasse komme, liege das mitunter – so auch in Köln – an mangelbzw. fehlerhafter Schulentwicklungsplanung.
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Das Übergangsjahr 2018/2019 habe man genutzt, um die Situation in den Kommunen
und an den Schulen mithilfe von Abfragen erstmals umfassend zu ermitteln: Wie viele
Kinder mit Förderbedarf gebe es an den einzelnen Schulen in jeder Klasse?
Mit den für das Schuljahr 2019/2020 zugewiesenen Stellen beginne die Umsteuerung;
eine Nachsteuerung werde folgen. Die 1.000 zusätzlichen Stellen pro Schuljahr stellten einen ersten Schritt Richtung Verbesserung dar. Ohne zusätzliche Ressourcen
und die Definition von Standards könne der Wandel hin zu einer qualitätsvolleren Inklusion nicht gelingen.
Auch wenn die Landesregierung die schulische Inklusion weiter vorantreiben werde,
bekenne sie sich dennoch zum Erhalt der Förderschulen, da es sich bei diesen nicht
um Einbahnstraßen, sondern um Orte handle, an denen Kinder gefördert und gefordert
würden, um gegebenenfalls an Regelschulen wechseln zu können. Es gebe aber auch
Kinder, die aufgrund des Grades ihrer Behinderung vom Unterricht an Förderschulen
mehr profitierten.
Von den über 2,5 Millionen nordrhein-westfälischen Schülern wiesen ungefähr
140.000 einen festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf auf. Der Großteil dieser Kinder – und das werde künftig sicherlich so bleiben – besuche Gesamtschulen.
An Gymnasien betrage ihre Zahl aktuell 2.700, wobei 1.000 von ihnen an zielgleichem
und 1.700 an zieldifferentem Unterricht teilnähmen.
Obwohl die schwarz-gelbe Landesregierung bei der Inklusion andere Akzente setze,
gebe es keine Aufforderung an die Gymnasien, sich aus der Inklusion zu verabschieden, sondern lediglich die Vorgabe, in der Regel zielgleich und nur unter bestimmten
Voraussetzungen zieldifferent zu unterrichten.
Ein Schulleiter aus Siegburg habe sie bei einer Veranstaltung darauf hingewiesen,
dass es richtiger wäre, das durchaus vorhandene Engagement der Gymnasien bei der
Inklusion hervorzuheben, als sie mit der Behauptung, sie verabschiedeten sich aus
eben dieser, in die „Schmuddelecke“ zu stellen.
Über die unterschiedlichen Auffassungen bei Koalition bzw. Opposition bezüglich der
Beschulung von Kindern und des Auftrags von Gymnasien könne man weiterhin trefflich streiten. Aber die massive Kritik von allen am Inklusionsprozess beteiligten müsse
vor allem die vorherige Landesregierung als Initiatorin annehmen, da die derzeitige
Landesregierung vor allem versuche, den vorgefundenen Status quo zu verbessern.
Jochen Ott (SPD) erzählt von seinen Erfahrungen als Vater mit der Inklusion an Gymnasien: Der Streit über das Für und Wider von Inklusion führe zu schlechter Stimmung
in der Schulgemeinschaft, könne sie sogar zerreißen. Das gelte insbesondere dann,
wenn an der Schule bereits Kinder inklusiv unterrichtet würden. In diesem speziellen
Fall habe der Schulträger sogar 17 Millionen Euro in einen Neubau mit nun nicht mehr
benötigten inklusionskompatiblen Räumen investiert.
Viele Lehrerinnen und Lehrer entschieden sich auch aus Verärgerung über das Hin
und Her der vorherigen und der derzeitigen Landesregierung während der vergangenen neun Jahre dafür, einen anderen Weg einzuschlagen; teilweise stünde an Gymnasien sogar der Ganztag zur Debatte.
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In Köln gebe es kein Defizit bei der Schulentwicklungsplanung, sondern beim Schulbau; aber da auch in Essen, Duisburg und Gelsenkirchen die Einhaltung der Obergrenze von 25 Schülern pro Klasse infrage stehe, handle es sich um ein landesweites
und nicht um ein Kölner Problem.
Die als richtig erkannte Obergrenze von 25 müsse verbindlich werden, was aber nicht
geschehe, da die Schulträger sie nicht einhalten könnten. Daher bleibe diese Zahl eine
wohlklingende Fiktion für die Medien, was wiederum diejenigen Lehrer verärgere und
der derzeitigen Landesregierung gegenüber ungnädig stimme, die 30 Schüler, davon
sieben oder acht mit Förderbedarf, zu unterrichten hätten.
Die Probleme bei den AO-SF-Verfahren solle man fraktionsübergreifend angehen, seitens der SPD bestünde jedenfalls Bereitschaft, sich folgenden Fragen gemeinsam zu
widmen: Wie viele Kinder würden wegen sprachlicher Defizite zu behinderten Kindern
erklärt? Wie viele Kinder würden von Anfang an so gut gefördert, dass sie aus dem
System auch wieder hinauskämen? Wie könne man Eltern ersparen, bei Unterstützungsbedarf auf ein AO-SF-Verfahren angewiesen zu sein?
Im Zusammenhang mit Förderschulen und anderen Förderorten müsse es keine generelle Entweder-oder-Entscheidung geben, vielmehr sollte man für jedes einzelnen
Kind die beste Option wählen.
Bei einem Kongress in der vergangenen Woche hätten Vertreter von Förderschulen,
Verbänden und der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit darüber diskutiert,
wann der Staat endlich das Bundesteilhabegesetz und alle davon betroffenen Bereiche –
Sozialgesetzgebung, Jugendhilfegesetzgebung, Schulgesetzgebung – zusammenführe, Klarheit bezüglich der Inklusionshelfer schaffe und die reichhaltigen Ressourcen
koordiniert einsetze.
Dabei handele es sich nicht um parteipolitische, sondern um strukturelle Probleme, die
man sofort angehen müsse.
Sigrid Beer (GRÜNE) weist darauf hin, dass auf der Internetseite des Ministeriums im
Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Inklusion für das Schuljahr 2019/2020
angekündigt werde, vom Grundsatz her nur noch an Haupt-, Real-, Gesamt-, Gemeinschafts-, Sekundar- und PRIMUS-Schulen, nicht aber an Gymnasien Gemeinsames
Lernen einzurichten. Letztere müssten dafür spezielle Anträge stellen. Man setze also
das politische Signal, dass der Bildungsauftrag von Gymnasien ein anderer und zieldifferentes Lernen dort nicht vorgesehen sei.
Angesichts der Entwicklungen seit der Verabschiedung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes hätten die Verhandlungen mit den KSV zum Konnexitätsausgleich besser
am Anfang stattgefunden. Aufgrund der Diskussionen im Ausschuss habe man aber
schon im Jahr 2013 bei den Stellen nachgesteuert und 2.300 Studienplätze im Bereich
der Sonderpädagogik geschaffen. Die derzeitige Landesregierung baue die Ressourcen richtigerweise weiter aus.
Im Hinblick auf die mangelnde Rechtssicherheit und die Abschulungen von Gymnasien
auf Gesamt-, Real-, bzw. Sekundarschulen nach der 6. Klasse solle man größere Lerngruppen anlegen. Bei der Lerngruppengröße an Grundschulen müsse sich ebenfalls
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etwas tun. An kleineren Schulstandorten, etwa bei Sekundarschulen, sollte es analog
zur Regelung bei den integrativen Lerngruppen die Möglichkeit der Absenkung geben.
In Paderborn unterrichte man in allen Zügen der Gesamtschulen mindestens drei Kinder mit Förderbedarf. Es stelle sich aber die Frage, ob der Schulträger angesichts der
dortigen guten Situation, auch bezüglich der Räume, deckle. Die Bedingungen unterschieden sich von Ort zu Ort, was die Arbeitsbedingungen an Gesamtschulen zusätzlich erschwere.
Franziska Müller-Rech (FDP) wirft Sigrid Beer (Grüne) vor, sich unredlich zu verhalten, da sie das Märchen von Gymnasien, die sich aus der Inklusion verabschiedeten,
erzähle. Damit verärgere sie an den zielgleiche bzw. zieldifferente Inklusion praktizierenden Gymnasien sowohl die dort arbeitenden Lehrerinnen und Lehrer als auch die
Schülerinnen und Schüler, die jeden Tag ihr Bestes gäben, um Inklusion zu leben.
Der Koalitionsvertrag lege eindeutig fest und die NRW-Koalition betone immer wieder,
dass der inklusive Unterricht an Gymnasien in der Regel zielgleich stattfinde, was den
zieldifferenten Unterricht aber keinesfalls ausschließe.
In Bonn – wo sie mit dem grünen Vorsitzenden des Schulausschusses, Tim Achtermeyer, übrigens vertrauensvoll und konstruktiv zusammenarbeite – setze man sich
gemeinsam dafür ein, eine gute Lösung für die Kinder zu finden. Dort nähmen nicht
nur die Gesamt-, sondern auch die Haupt- und Realschulen jeweils drei Kinder mit
Förderbedarf auf, und an zwei Gymnasien finde zieldifferenter Unterricht statt.
Wenn man sich nur auf die Gymnasien einschieße, zeichne man kein vollständiges
Bild von der Inklusion in NRW und werde den Bemühungen der Lehrerinnen und Lehrer sowie denen der Schülerinnen und Schüler nicht gerecht.
Frank Rock (CDU) zeigt sich verärgert darüber, dass die jetzige Opposition die Inklusionsbemühungen der vorherigen Landesregierung als gelungen darstelle. Im Übrigen
solle Sigrid Beer (Grüne) nicht ständig einzelne Negativbeispiele als Beleg für das
Scheitern der Bemühungen der derzeitigen Landesregierung heranziehen, zumal er
selbst im Gegenzug genug Positivbeispiele – etwa zur funktionierenden Verteilung von
Schülern in seiner Heimatkommune – anführen könne.
Auch wenn man im Zusammenhang mit der Inklusion viele Aspekte diskutieren
müsse – schließlich strebe die Landesregierung eine Kehrtwende bei der bislang überall gescheiterten Inklusion an –, sollte man jetzt dem vorliegenden Tagesordnungspunkt folgen und Stellenzuweisungen thematisieren.
Der Inklusionsprozess beginne im Schuljahr 2019/2020 mit den 5. Jahrgangsstufen
und brauche Zeit. Abschulungen von Schülern stünden nicht an. Mit den allein für dieses Jahr geschaffenen 1.000 Stellen und den zusätzlichen sozialpädagogischen Fachkräften für die Grundschulen gebe es gute Voraussetzungen für eine gelingende Inklusion, insbesondere im Vergleich zu 2016 als für dieselbe Anzahl von Schülern und
Schulen nicht genügend Lehrer zur Verfügung gestanden hätten.
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Helmut Seifen (AfD) findet es angesichts der in der nächsten Woche anstehenden
Debatte befremdlich, dass man heute über Inklusion diskutiere. Er vermute dahinter
die Strategie, allein durch ständiges Aufgreifen des Themas zum Ziel kommen zu wollen, auch wenn jeder wisse, dass man in dieser Sache eigentlich anders diskutieren
müsse. Die Ausführungen von Sigrid Beer (Grüne) und Jochen Ott (SPD) empfände
er zum Teil als „unsäglich“ und bei der Formulierung von an Förderschulen geparkten
Kindern werde ihm geradezu „übel“.
Als Lehrer und Schulleiter habe er die Ignoranz der vorherigen Landesregierung gegenüber den Nöten der Kollegien und die daraus folgenden massiven Schäden für alle
an der Bildung Beteiligten erlebt. Diese Einschätzung bestätigten im Übrigen auch –
und zwar unabhängig von Parteizugehörigkeiten – die Eltern; in Vreden beispielsweise
hätten einige von ihnen für den Erhalt der Förderschule kämpfen müssen.
Sogar Sylvia Löhrmann entschuldige sich mittlerweile für den von ihrer Politik verursachten Schaden. Jeder dürfe Fehler machen, aber aus diesen Fehlern müsse man
auch lernen. In diesem Fall bedeute das, die zur Verwirklichung der gesellschaftlichen
Teilhabe ergriffenen Maßnahmen als falsch anzuerkennen.
Die derzeitige Landesregierung unternehme erste Schritte in die richtige Richtung, um
Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Förderbedarfen an verschiedenen
Schulen auf die gesellschaftliche Teilhabe vorzubereiten. Allerdings stünden die Schulen des Gemeinsamen Lernens unter großen Belastungen; diesbezüglich müsse Abhilfe geschaffen werden.
Die AfD könne mit den ergriffenen Maßnahmen zwar nur teilweise zufrieden sein, erkenne aber das Streben nach Struktur und Ordnung an.
Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) verweist darauf, dass die damals Verantwortlichen
wiederholt Fehler eingestanden hätten.
Allerdings könne man das Problem, eine vorgesehene Lehrer-Schüler-Relation wegen
eines Mangels an Lehrern bzw. Sonderpädagogen nicht herstellen zu können, keinesfalls lösen, indem man die Sollgröße der Lehrerstellen erhöhe. Auf diese Weise
wachse das Defizit lediglich weiter an. Vielmehr müsse man versuchen, das zugrunde
liegende strukturelle Problem zu lösen, indem man andere Parameter verändere.
Jochen Ott (SPD) wendet an Helmut Seifen (AfD) gerichtet ein, dass ein Land, in dem
Kinder – und seien es nur 50 oder 100 – ihrer Zukunft beraubt würden, weil man die
Zuordnung zu Förderorten nicht kritisch hinterfrage, das System der Behindertenwerkstätten darauf hin prüfen müsse, ob diese wirklich Aufstieg ermöglichten. Zum Fall
„Nenad“ etwa gebe es mittlerweile mehrere Gutachten.
Im Übrigen entspreche seine eigene Vorstellung von Teilhabe – und das erfülle ihn mit
Stolz – nicht der von Helmut Seifen (AfD).
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Dank der Bemühungen der Landesregierung, eine in Unordnung geratene Schullandschaft zu ordnen, werde Nordrhein-Westfalen mit besseren Voraussetzungen für schulische Inklusion ins nächste Schuljahr starten, betont StS Mathias Richter (MSB).
Der Bestandsaufnahme könne man entnehmen, dass die Ausgestaltung des Gemeinsamen Lernens nicht den Vorgaben des Schulgesetzes – etwa § 20 Abs. 5 – entspreche. Stattdessen folge die Inklusion an vielen Schulstandorten in NRW dem Zufallsprinzip.
Nun liege dank des kommunikationsintensiven Zusammenwirkens mit oberer Schulaufsicht und Schulträgern für das Schuljahr 2019/2020 erstmals eine Übersicht der
nordrhein-westfälischen Schulen des Gemeinsamen Lernens vor. An diesen Schulen – deren Schulleitungen natürlich ihre Bereitschaft zur Teilnahme erklärt hätten –
könne man auf Grundlage der vorliegenden Verordnung gezielt zusätzliches Personal
zum Einsatz bringen. Auf diese Weise würden die knappen Personalressourcen bestmöglich ausgeschöpft.
Um den Schulen mehr Personal zur Verfügung stellen zu können, müsse man in einem
ersten Schritt die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen. Da man diese
Stellen aber nicht nur mit Sonderpädagogen, sondern auch mit anderem Personal besetzen könne, bestehe die Hoffnung, einige Vakanzen beseitigen zu können.
Inklusion setze die Investition in Schulraum voraus, um so Differenzierungsmöglichkeiten zu schaffen. Auf Grundlage des Inklusionsförderungsgesetzes stünden den
Schulträgern dafür mittlerweile 160 Millionen Euro zur Verfügung; damals sei die Frage
nach der Konnexität nicht eindeutig beantwortet worden.
Die mehrfach von der Opposition vorgebrachte Behauptung, dass die Gymnasien aus
der Inklusion ausschieden, entspreche nicht der Wahrheit. Im Übrigen gelte es die
Größenordnung der an Gymnasien zielgleich oder zieldifferent unterrichteten Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu berücksichtigen.
Die Landesregierung trage Sorge dafür, dass die obere Schulaufsicht zieldifferentes
Gemeinsames Lernen an Gymnasien einrichte, wenn andere Schulformen der Sekundarstufe I der Nachfrage vor Ort nicht gerecht würden.
Auf Sigrid Beers (Grüne) Frage nach den in § 9 Unterrichtsmehrbedarf vorgesehenen
Personalressourcen für kleine Schulen in Auflösung, antwortet er, dass es sich um
120 Stellen handle, die überwiegend von zu schließenden Hauptschulen in Anspruch
genommen würden.
Sigrid Beer (GRÜNE) nimmt Bezug auf StS Mathias Richters (MSB) Aussage, dass
die obere Schulaufsicht bei zu wenigen Plätzen an anderen Schulen zieldifferentes
Lernen an Gymnasien einrichten könne und zitiert Schulaufsichtsbeamtinnen mit den
Worten, dass es sich dabei um den „Schwarzen Peter“ handle, den man aus der zieldifferenten Beschulung ausgestiegenen Gymnasien keinesfalls zuschieben werde.
Auf diese Weise schaffe man eine Konfliktsituation, und die verpflichteten Schulen
könnten gegenüber den aufzunehmenden Kindern eine bedenkliche Haltung entwickeln.
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Frank Müller (SPD) hält StS Mathias Richters (MSB) Ausführungen zu den von Schulträgern und Schulleitungen einvernehmlich vorzunehmenden Bewertungen, ob die Voraussetzungen für Gemeinsames Lernen erfüllt würden oder nicht, entgegen, dass
dies zumindest in seiner Heimatstadt Essen nicht geschehe. Obwohl es 260 Schulplätze zu wenig gebe, um die Obergrenze von 25 Kindern pro Klasse einhalten zu
können, erkläre man alle Schulen zu solchen des Gemeinsamen Lernens.
Im Gegensatz zu dieser Anordnung stünde die Antwort auf eine von ihm gestellte
Kleine Anfrage, in der es heiße, dass man Gymnasien nicht zum zieldifferenten Unterricht zwingen könne.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) macht Frank Müller (SPD) darauf aufmerksam,
dass Gymnasien nur dann nicht zum Gemeinsamen Lernen gezwungen werden dürften, wenn es an anderen Schulformen noch verfügbare Plätze gebe. Anderenfalls
könnten – so geschehen in Bonn – auch Gymnasien gezwungen werden.
Im Übrigen basiere der gesamte Prozess auf der Abstimmung zwischen Schulträger
und Schulaufsicht; fände diese in Einzelfällen nicht statt, suche man seitens des Ministeriums das Gespräch.
In Richtung Sigrid Beer (Grüne) hebt sie hervor, dass man das vormals etwa in Siegen
praktizierte „Gezerre und Gehacke“ um die Aufnahme an Gymnasien weder den Kinder noch den Eltern zumuten dürfe und deshalb das Zufallsprinzip durch klare Regeln
ersetze.
Der Ausschuss stimmt der Verordnung Vorlage 17/1981 zu
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, der FDP und der
AfD gegen die Stimmen der Fraktion von BÜNDINS 90/DIE
GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktion der SPD.
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Verordnung zur Änderung der Feststellungsprüfungsordnung Hochschule und
von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz NRW
Vorlage 17/1993

Die Verordnung Vorlage 17/1993 wurde dem Ausschuss für Schule und Bildung vom
Präsidenten des Landtags mit Unterrichtung 17/5975 zugeleitet.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) erklärt, dass man mit vorliegender Änderungsverordnung Konkretisierungen und redaktionelle Änderungen an der Feststellungsprüfungsordnung Hochschule und weiteren Ausbildungs- und Prüfungsordnungen umsetze, wobei die Änderungen an der PO-FeP-Hochschule den Schwerpunkt bildeten.
In dieser werde für Prüflinge die Möglichkeit ergänzt, auf Antrag vom Prüfungsteil
Deutsch der Feststellungsprüfung befreit zu werden, falls sie bereits einen von den
Ländern anerkannten Nachweis der sprachlichen Studierfähigkeit erbracht hätten.
Da die einschlägige KMK-Rahmenordnung diese Befreiungsmöglichkeit bereits vorsehe, sie in der Feststellungsprüfungsordnung aber noch fehle, beseitige man mit der
Änderung eine Benachteiligung der Prüflinge in NRW.
Der Ausschuss stimmt der Verordnung Vorlage 17/1993 zu
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, der FDP, der SPD
und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktion der AfD.
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NRW steht zu seiner vielfältigen schulischen Infrastruktur. Der Weg der Einheitsschule ist genauso falsch wie der des Einheitslehrers
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5630

Die plenare Überweisung des Antrags Drucksache 17/5630 erfolgte am 10. April 2019.
Die Federführung liegt beim Ausschuss für Schule und Bildung, die Mitberatung beim
Haushalts- und Finanzausschuss.
Helmut Seifen (AfD) verweist auf die gerade erfolgte intensive Debatte über die Regulierung einer vor circa zehn Jahren eingeleiteten Entwicklung, aus der so erhebliche
Verwerfungen resultierten, dass die derzeitige Landesregierung dankenswerterweise
Korrekturen vornehme, die das Leben aller am Bildungsprozess Beteiligten erleichterten.
Einer ähnlich kritischen Überprüfung wie den Inklusionsprozess solle man das zur Zeit
der schwarz-gelben Landesregierung initiierte und verabschiedete und später von der
rot-grünen Landesregierung gestützte Lehrerausbildungsgesetz aus dem Jahr 2009
unterziehen, da hier einiges schiefgelaufen sei. Die derzeitige Landesregierung müsse
dieses unvoreingenommen und ohne Rücksicht auf eigene Befindlichkeiten eruieren
und gegebenenfalls neu regulieren, ohne dabei das gesamte System zu zerschlagen.
Die wegen des Lehrermangels in Grundschulen und Regelschulen im Bereich der Sekundarstufe I geführte Diskussion über Besoldung bewege sich auf Schmalspurniveau.
Man vernachlässige zu berücksichtigende Faktoren aus dem Schulalltag, stattdessen
führten vor allem die Vertreter von Rot-Grün die Ausbildungsdauer als Begründung für
eine gleiche Besoldung an.
Dabei führten die unterschiedlichen Anforderungen an den Schulen, etwa Klausuren
und Prüfungen betreffend, auch zu unterschiedlichen Belastungen. Englischlehrer
etwa seien mit den Sprachprüfungen in Jahrgangsstufe 9 und Q1 besonders eingespannt.
Eine Besoldungsanpassung der Eingangsämter auf A 13 könne den bestehenden Lehrermangel nicht beheben, da diesem andere Ursachen zugrunde lägen. So gebe es
wegen der wenig wertschätzenden Äußerungen über diesen Berufsstand während der
vergangenen 30 Jahre ein Imageproblem.
Hinzu kämen schwierige – und zum Teil auf Gemeinsames bzw. Individualisiertes Lernen zurückzuführende – Arbeitsbedingungen. In diesem Zusammenhang bestünde die
Möglichkeit, dass Gemeinsame Lernen zu reduzieren und die Ressourcen effizienter
einzusetzen; natürlich ohne dadurch das Recht einzelner Schüler auf Teilhabe zu
schmälern.
Außerdem böte sich die Schaffung von mehr Stellen für die Grundschulen an; eine
Maßnahme, die man etwa durch die Abschaffung des Numerus clausus für diese Studiengänge unterstützen könne. Zudem müsse man – so Brigitte Balbach von lehrer
nrw (Stellungnahme 17/1475) – das für Grundschullehrer verpflichtende Studium der
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Fächer Deutsch und Mathematik überdenken, da nicht alle in den ästhetischen Fächern Begabten auch ein Mathematikstudium meistern könnten. Die ohnehin relativ
hohen mathematischen Anforderungen in den Studiengängen für das Grundschullehramt könne man möglicherweise absenken ohne dabei die fachliche Qualifikation der
Absolventen zu gefährden.
Gegenüber Seiteneinsteigern – bei denen es sich trotz Nachholbedarf im pädagogischen Bereich nicht unbedingt um schlechtere Fachleute handle – bestünde die Bereitschaft, im Hinblick auf die Qualifikationen ein Auge zuzudrücken. So sollte man
überlegen, inwieweit in Grundschulen zumindest vorübergehend Bachelorabsolventen – vergleichbar mit den früheren PH-Absolventen – eingestellt werden könnten.
Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/5630 ab mit
den Stimmen der Fraktionen der CDU, der FDP, der SPD und
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD.
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Auf Schatzsuche in NRW: Unsere Schulen zu Schatzsucher-Schulen ausstatten
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5628

Die plenare Überweisung des Antrags Drucksache 17/5628 an den Ausschuss für
Schule und Bildung erfolgte am 11. April 2019.
Der Ausschuss kommt überein, in der Obleuterunde eine Anhörung zu terminieren.
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Subventionen gezuckerter Milchprodukte stoppen – Das Schulmilchprogramm muss neu konzipiert werden und die Gesundheit unserer Kinder in
den Fokus rücken
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5360

Die plenare Überweisung des Antrags Drucksache 17/5360 erfolgte am 21. März 2019.
Die Federführung liegt beim Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, die Mitberatung beim Ausschuss für Schule und Bildung und beim Ausschuss für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz. Bis zum 3. Juni 2019 soll eine schriftliche Anhörung durchgeführt werden.
– ohne Diskussion
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Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe
Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5620

Die plenare Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/5620 erfolgte am
11. April 2019. Die Federführung liegt beim Haushalts- und Finanzausschuss, die Mitberatung beim Ausschuss für Schule und Bildung, beim Innenausschuss, beim Wissenschaftsausschuss und beim Rechtsausschuss. Am 19. Juni 2019 soll eine Anhörung durchgeführt werden.
Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der für
den 19. Juni 2019 terminierten Anhörung zu beteiligen.
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Sexueller Missbrauch (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN [s. Anlage 1])
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2088
Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Sigrid Beers (Grüne), den
Tagesordnungspunkt zu schieben.
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Werkstattlehrkräfte (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2])
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2048
in Verbindung mit

10

Weiterqualifizierung von Werkstattlehrerinnen und Werkstattlehrern zu
Technischen Lehrerinnen und Lehrern (Bericht beantragt von der Fraktion der
SPD [s. Anlage 3])
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2042

Jochen Ott (SPD) möchte wissen, ob Werkstattlehrkräfte, die an Berufskollegs in
Mangelfachbereichen Theorieunterricht gäben ohne die Fortbildung zum Technischen
Lehrer durchlaufen zu haben, gegen bestehende Verordnungen verstießen. Bestünde
überhaupt die Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler ordnungsgemäß zu prüfen,
wenn die Werkstattlehrkräfte den Theorieunterricht einstellten?
Im Hinblick auf die Studie von Professor Dr. Klaus Klemm stelle sich zudem die Frage,
ob der besondere Bedarf der Berufskollegs immer größer werde, wenn man diese
Fortbildungen nicht kurzfristig sicherstelle. Gebe es im Zusammenhang mit dem Seiteneinstieg nicht ein großes Interesse daran, dass Meister – unabhängig davon, ob sie
einen Masterstudiengang und ein Referendariat durchlaufen hätten – ihre Kompetenz
in Schulen einbrächten?
Sigrid Beer (GRÜNE) ist der Ansicht, dass die Situation der Werkstattlehrkräfte und
der Technischen Lehrkräfte sich auf dem Papier anders darstelle als in der Realität.
Das betreffe unter anderem die Wochenarbeitszeit der Werkstattlehrkräfte, die mit
30 Stunden für fachpraktische Unterweisung und 11 Stunden für Werkstattbetreuung
und Materialwirtschaft veranschlagt werde. Im Bericht (Vorlage 17/2048) folge auf
diese Kalkulation die abwegige Formulierung, dass für Werkstattlehrkräfte die mit der
Unterrichtserteilung verbundene häusliche Vorbereitungs- und Nachbereitungsphase
entfalle.
Das aber passe nicht zu den Ausbildungsanforderungen für Werkstattlehrkräfte und
den von ihnen für die Unterrichts- bzw. Unterweisungsentwürfe zu betreibenden Aufwand. Angesichts der Erwartungen, die an ihre Unterrichtsvorbereitungen gestellt würden, könnten sich die Werkstattlehrkräfte mit einem solchen Bericht nicht ernstgenommen fühlen.
Die Behauptung, dass die Zahl der Werkstattlehrkräfte nicht abnehme, sei unzutreffend, da man noch im Jahr 2015 mehr von ihnen eingestellt habe. So müssten in den
Berufskollegs in bestimmten Bereichen Lerngruppen geteilt werden, um mit den vor-

Landtag Nordrhein-Westfalen
Ausschuss für Schule und Bildung
42. Sitzung (öffentlicher Teil)

- 28 -

APr 17/634
15.05.2019
bas

handenen Ressourcen auszukommen, weshalb man mehr Lehrkräfte als Werkstattlehrkräfte einstelle. Es gelte, BK-Zugänge über unterschiedliche Qualifikationen attraktiver zu machen.
Im Übrigen widersprächen sich die beiden vorliegenden Berichte, da in dem einen
stehe, dass die Landesregierung die Möglichkeiten der Weiterqualifizierung von Werkstattlehrkräften zu Technischen Lehrkräften prüfe, wohingegen es in dem anderen
heiße, dass man diesbezüglich nichts vorsehe. – Gebe es seitens des Ministeriums
eine Strategie, um Weiterqualifizierung bzw. Aufstieg zu ermöglichen oder nicht?
Frank Rock (CDU) hebt hervor, dass auch die regierungstragenden Fraktionen angesichts der vorliegenden Berichte Handlungsbedarf sähen. Man brauche auch zukünftig
noch Werkstattlehrer, müsse aber gemeinsam überlegen, wie man für die fähigen Mitarbeiter Weiterqualifizierungsangebote und Aufstiegsmöglichkeiten schaffen könne.
Jochen Ott (SPD) weist darauf hin, dass der Koalitionsvertrag der derzeitigen Landesregierung zur Verringerung des Unterrichtsausfalls die Weiterbildung von Werkstattlehrerinnen und Werkstattlehrern zu Fachlehrerinnen und Fachlehrern ankündige. – Diesbezüglich sollte man schnell tätig werden.
Könne das Ministerium angesichts einer potenziell rechtsunsicheren Situation garantieren, dass die Prüfungen ordnungsgemäß abgenommen würden und somit unanfechtbar seien? Darauf müssten sich nämlich sowohl die Schülerinnen und Schüler als
auch die Lehrerinnen und Lehrer verlassen können.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) bestätigt, dass der Personalentwicklung große
Bedeutung zukomme, da immer mehr Menschen ohne grundständige Lehramtsausbildung ins Schulsystem gelangten. Das Ministerium nehme die Herausforderung an,
ihnen Zukunftsperspektiven zu bieten.
MDgt Susanne Blasberg-Bense (MSB) weist auf die Bemühungen seitens des Ministeriums hin, im Bericht (Vorlage 17/2048) alle Fragen der Grünenfraktion konkret zu
beantworten. Diese hätten sich aber im Wesentlichen auf die Aufgabenbereiche und
Einstellungszahlen bezüglich der Werkstattlehrerinnen und -lehrer, nicht aber auf etwaige rechtswidrige Einsätze eben dieser in einzelnen Berufskollegs bezogen.
Man gehe davon aus, dass Lehrerinnen und Lehrer in Schule immer nach den Grundsätzen eines Aufgabenerlasses eingesetzt würden, anderenfalls hätten die Schulleitungen sicherzustellen, dass aus den Einsätzen für die Schülerinnen und Schüler
keine Nachteile – wie etwa anfechtbare Prüfungen – resultierten.
Das Nebeneinander einer möglichen Weiterqualifizierung von bewährten Werkstattlehrkräften und der eigentlich für sie vorgesehenen Laufbahn widerspreche sich im
Übrigen nicht.
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LMR Dr. Fridtjof Filmer (MSB) bestätigt seine Vorrednerin dahingehend, dass zum
einen Entwicklungsmöglichkeiten und zum anderen Laufbahnen bzw. Aufgabenprofile
existierten.
Aufgrund der personellen Gesamtsituation an den Berufskollegs denke man darüber
nach, Werkstattlehrkräften nicht nur Beförderungsämter oder die Laufbahn der Technischen Lehrkräfte zu eröffnen, sondern sie über akademische Qualifikationen wie
Fachhochschulabschlüsse auch für das volle Lehramt an Berufskollegs zu befähigen.
Wobei das für die Einzelne oder den Einzelnen sehr anspruchsvoll sein könne.
Derzeit gebe es ein gestuftes System bestehend aus Werkstattlehrkräften mit Meisterabschlüssen, Technischen Lehrkräften mit Fachhochschulabschlüssen und dem vollen Lehramt mit universitären lehramtsbezogenen Abschlüssen.
Jochen Ott (SPD) möchte wissen, ob Meister und Bachelor beide dem DQR-Niveau 6
entsprächen.
Dürften betroffene Werkstattlehrer weiter unterrichten, obwohl das Ministerium der in
den Jahren von 1994 bis 1997 durchgeführten Fortbildungsmaßnahme die akademischen Qualitätsstandards abspreche? Und was bedeute das für die verschiedenen
Gruppen?
Wie könnten die begleitenden Masterabschlüsse so in den Schulalltag integriert werden, dass die Studierenden nicht zwei Jahre lang auf das Unterrichten verzichten
müssten?
Da Weiterqualifizierung in ihrer bisherigen Form nicht mehr stattfinden solle, bittet
Sigrid Beer (GRÜNE) um Auskunft, über welche alternativen Möglichkeiten man im
Ministerium nachdenke, die der hohen Arbeitsbelastung der Lehrkräfte gerecht würden
und gleichzeitig die Schulen entlasteten. Außerdem interessiere sie die Einschätzung
des Ministeriums zu Arbeitsbelastung bzw. Aufgabenzuschnitt der Werkstattlehrkräfte.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) bittet zu berücksichtigen, dass die Berichte bereits viele Antworten enthielten und man seitens des Ministeriums auch versuche, auf
Nachfragen einzugehen. Allerdings könne man nicht stundenlang über Weiterentwicklungskonzepte referieren, sondern nur konkrete Fragen beantworten.
Sigrid Beer (GRÜNE) verweist auf die mehrfach von Grünen und SPD initiierte aber
letztlich gescheiterte Initiative, das umfängliche und komplexe Thema „BK“ gemeinsam zu beraten. Sie halte es nach wie vor für zielführend, sich in dieser Sache unter
Hinzuziehung von Betroffenen und Verbänden zusammenzusetzen.
Bei der Arbeitszeitregelung für Werkstattlehrerinnen und -lehrer gebe es klare am Arbeitszeitrecht orientierte Vorgaben, welcher Anteil für welchen Aufgabenbereich genutzt werden dürfe, führt MDgt Susanne Blasberg-Bense (MSB) aus. Würde man
eine andere Form wählen – so die Rückmeldungen der Bezirksregierungen –, müsse
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man in den Schulen wegen der Heterogenität auf wöchentlicher Basis zwischen Zeitaufwand und Pflichtstundenzahl hin und her rechnen. Häusliche Vor- und Nachbereitung, die in der Regel für Korrekturen und ähnliche Tätigkeiten genutzt werde, könne
man damit nur schwer vergleichen.
LMR Dr. Fridtjof Filmer (MSB) erklärt, dass spezielle Regelungen der Laufbahnverordnung unabhängig von den DQR-Niveaustufen für Werkstattlehrkräfte einen Meisterabschluss und für Technische Lehrkräfte einen Fachhochschulabschluss vorschrieben. Das hänge mit den unterschiedlichen Schwerpunkten der Qualifizierung – einerseits eher praxis-, andererseits eher theoriebezogen – zusammen. Von DQR-Niveaustufen losgelöste spezifische inhaltliche Anforderungen existierten im Übrigen auch in
anderen Bereichen.
Die zwischen 1994 und 1997 durchgeführte Fortbildungsmaßnahme liege schon lange
zurück, was es erschwere, die damals vorhandenen Qualifikationsniveaus und durchlaufenen Sondermaßnahmen zu rekonstruieren.
Insgesamt fünf Universitäten im Land böten einen dualen Masterstudiengang an, der
es Menschen mit technischen Fachhochschulabschlüssen berufsbegleitend ermögliche, einen Master of Education zu erlangen und einen Vorbereitungsdienst zu durchlaufen. Das berufsbegleitende Teilzeitstudium dauere im Regelfall drei und der anschließende berufsbegleitende Vorbereitungsdienst zwei Jahre. Es handle sich also
um einen langen Weg, mit dem man aber auch ein großes Stück vorankäme.
Man befinde sich in Gesprächen mit Fachhochschulen, um weitere Formate anbieten
zu können. Dabei gehe es weniger um das Streben nach landesweiter Einheitlichkeit,
als vielmehr darum, bestehende Angebote – wie etwa Präsenzveranstaltungen – zu
überdenken und genauer auf diese Zielgruppen zuzuschneiden. Letztlich berühre das
auch die Frage nach den Auswirkungen auf den schulischen Unterricht.
Jochen Ott (SPD) verlangt Klarheit darüber, ob Praxislehrer 30, Theorielehrer aber
nur 25,5 Stunden in der Woche unterrichteten, obwohl beide eigentlich auf derselben
Stufe stünden, und ob Praxislehrer keine theoretischen Prüfungen abnehmen dürften,
um deren Rechtmäßigkeit nicht zu unterminieren.
Warum setze man bei den Weiterqualifizierungen zum Master vor allem auf die Fachrichtungen Elektrotechnik und Maschinenbautechnik? Wie attraktiv könne eine insgesamt fünfjährige Maßnahme für in Wirtschaft und Handwerk gefragte Meister sein?
Zumal sie damit immer noch schlechter gestellt wären als Bachelorabsolventen ohne
Meistertitel. Seien Theorie und Praxis in der schulischen Umsetzung nicht das gleiche?
Sigrid Beer (GRÜNE) zitiert aus dem Bericht (Vorlage 17/2048), der ihrer Ansicht
nach deutlich aufzeige, wie umfassend Werkstattlehrerinnen im Rahmen ihrer praktisch-pädagogischen Einführung auf die Tätigkeit am Berufskolleg vorbereitet würden:
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„Ziel ist es, dass sie:
– die Lehr- und Lernprozesse der fachpraktischen Unterweisung planen, durchführen und reflektieren können;
– mit Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Vorbildung, unterschiedlicher Lernbereitschaft und unterschiedlicher Leistungsfähigkeit im Sinne des schulischen Erziehungsauftrages und der fachlichen Ansprüche der jeweiligen Rahmenpläne arbeiten können;
– die fachpraktische Ausbildung ausländischer Schülerinnen und
Schüler im Bereich Schule planen und durchführen;
– in der Lage sind, sich über die rechtlichen Grundlagen und Folgen
ihres dienstlichen Handelns fortlaufend zu informieren und den
Rechtsabsichten und -vorschriften entsprechend zu verfahren.“
Einige Absätze weiter heiße es dann, dass die Arbeitszeit der Werkstattlehrerinnen
41 Wochenstunden – davon 30 für fachpraktische Unterweisung und 11 für Werkstattbetreuung und Materialwirtschaft – betrage und die mit der Unterrichtserteilung verbundene häusliche Vorbereitungs- und Nachbereitungsphase entfalle. – Diese Vorgaben passten nicht mit dem soeben zitierten Anforderungskatalog zusammen.
Es liege eine ähnliche Problemlage wie an Förderschulen vor, wo bestimmte Tätigkeiten nominell nur von Sonderpädagogen nicht aber von Fachlehrkräften ausgeübt werden dürften.
De facto führe der Arbeitsdruck an den Schulen aber dazu, dass man die Kompetenz
aller Kolleginnen und Kollegen einbeziehen müsse, um Unterricht gewährleisten zu
können. Daher müsse man Weiterqualifizierungen ermöglichen und so rechtliche Absicherung gewährleisten. Letzteres könne für die Technischen Lehrkräfte von heute
auf morgen und ohne größeren Ressourceneinsatz über Änderungen bei Erlassen und
Verordnungen geschehen, mit denen man ihre Berechtigung testiere.
Weiterhin zur Debatte stünden dann noch die Arbeitszeitbemessung und die tatsächlichen Aufgabenzuweisungen bei Werkstattlehrkräften und Technischen Lehrkräften.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) weist darauf hin, dass MDgt Susanne BlasbergBense (MSB) und LMR Dr. Fridtjof Filmer (MSB) nur über den Status quo, nicht aber
über die dahinterstehenden politischen Entscheidungen berichten könnten.
Das Ministerium verschließe sich keinesfalls der Aufgabe, genau zu prüfen, welche
Perspektiven man nicht grundständig ausgebildeten Lehrkräften bieten könne und welche Defizite – etwa die Arbeitsplatzbeschreibung betreffend – man aufarbeiten müsse.
Jochen Ott (SPD) möchte wissen, warum dem Praxislehrer mit Meistertitel und 30 wöchentlichen Unterrichtsstunden im Gegensatz zum Theorielehrer mit Fachhochschulabschluss und 25,5 wöchentlichen Unterrichtsstunden nicht ermöglicht werde, sich
weiterzuentwickeln. Außerdem fragt er, ob die Möglichkeit, berufsbegleitend Masterstudiengänge zu absolvieren bei der Zielgruppe gut ankomme?
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LMR Dr. Fridtjof Filmer (MSB) erklärt, dass die einzelnen Qualifikationsschritte aufeinander aufbauten. So könnten Werkstattlehrkräfte mit Meistertitel zunächst einen
Fachhochschulabschluss erlangen, um über wissenschaftliche Grundlagen – etwa in
ingenieurwissenschaftlichen Fächern – zu verfügen und dann den berufsbegleitenden
Master of Education absolvieren.
Diese Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger arbeiteten aber schon während ihres Masterstudiums in der Funktion von Studienräten, und im Anschluss an das Studium folge der ebenfalls berufsbegleitende Vorbereitungsdienst.
Die Attraktivität dieser Weiterqualifizierung liege unter anderem in der mit dem Masterstudium einhergehenden 50-prozentigen Freistellung von der Unterrichtsverpflichtung begründet. In diesem einzigartigen Ausmaß werde sie wegen des besonderen
Bedarfs in den technischen Fachrichtungen gewährt.
Die Beliebtheit dieser Studiengänge falle unterschiedlich aus; so könne die Bergische
Universität Wuppertal als Initiatorin dieses Modells höhere Einschreibungszahlen aufweisen als die anderen Universitäten.
Jochen Ott (SPD) meint sich im Zusammenhang mit der Enquetekommission „Zukunft
von Handwerk und Mittelstand in Nordrhein-Westfalen gestalten“ daran zu erinnern,
dass der Meistertitel ein ähnliches Niveau wie einige Hochschulabschlüsse aufweise
und er deshalb nicht lediglich als Grundlage für akademische Weiterqualifizierungen
dienen müsse. Insbesondere im Bereich der beruflichen Bildung eigne sich ein Meistertitel seiner Ansicht nach sowohl bezüglich der Praxis als auch der Theorie besser
als ein Bachelorabschluss.
Auf der einen Seite könne man an den Berufskollegs die Stellen nicht besetzen, auf
der anderen Seite hätten Meister sich hinten anzustellen und müssten sich von auf
dem üblichen Weg ausgebildeten Lehrern eventuell vorhalten lassen, keine Ahnung
zu haben. Da die Meister der angeführten Berufsgruppen in der Wirtschaft zudem viel
mehr verdienten als an Schulen, verzichteten sie im Zweifel darauf, dort zu arbeiten.
Wenn die Prognose aus der Studie Professor Dr. Klaus Klemms zutreffe, dass an den
beruflichen Schulen in den kommenden Jahren 30.000 Lehrer fehlen würden, stehe
eine noch größere Katastrophe als im Grundschul- und Inklusionsbereich bevor und
das international als Vorbild geltende System der dualen Ausbildung drohe zu kollabieren.
Diese gewaltige Herausforderung könne man nur gemeinsam mit den Gewerkschaften, den Handwerkskammern und den Arbeitgebern angehen. Schon weil sich die
Rechtmäßigkeit der Abschlüsse im Zusammenhang mit den Werkstattlehrern mindestens in einer Grauzone bewege, müsse man zügig tätig werden.
Sigrid Beer (GRÜNE) hält es für geboten, die Arbeitsbedingungen an Berufskollegs
attraktiver zu gestalten, um die dortigen Teams mit Fachkräften unterschiedlicher Professionen verstärken zu können. Daher schlage sie vor, zeitnah und fraktionsübergreifend mit Verbandsbeteiligung über Weiterqualifizierungen, Arbeitsplatzbeschreibungen und Aufgabenzuschnitte zu beraten.

Landtag Nordrhein-Westfalen
Ausschuss für Schule und Bildung
42. Sitzung (öffentlicher Teil)

- 33 -

APr 17/634
15.05.2019
bas

Frank Rock (CDU) kündigt eine Befassung der regierungstragenden Fraktionen mit
dem Thema an, um Entwicklungsmöglichkeiten zu ermitteln und Entscheidungen zu
treffen.
Das von Jochen Ott (SPD) im Zusammenhang mit der Rechtssicherheit von Prüfungen
verwendete Wort „Grauzone“ hält Martina Hannen (FDP) für unglücklich gewählt, da
es ein falsches Signal sende und bei Werkstattlehrerinnen und Werkstattlehrern möglicherweise zu Verunsicherungen führe. Vielmehr gelte es zu betonen, dass diese
Lehrkräfte hervorragende Arbeit leisteten und das viel gelobte System der dualen Ausbildung damit am Leben erhielten.
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Neustrukturierung der Schulsozialarbeit (Bericht beantragt von der Fraktion
der SPD [s. Anlage 4])
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2059

Jochen Ott (SPD) hält den Bericht zwar für nichtssagend, nimmt den durch den SPDAntrag und die Anhörung bei Landesregierung und Ministerien in Gang gesetzten Diskussionsprozess aber wohlwollend zur Kenntnis.
Das Thema „Schulsozialarbeit“ enthalte wegen der großen Zahl der auf verschiedenen
Ebenen beteiligten Akteure – Bürgermeister, Dezernenten, Landesregierung, Bundesregierung – Konfliktpotenzial. Sogar innerhalb seiner Fraktion gingen die Meinungen
und Prioritätensetzungen je nach Ressort bzw. Arbeitskreis auseinander.
Er bitte daher darum, bei der Zeitplanung für die Vorlage der Konzepte zu berücksichtigen, dass diese noch im Ausschuss debattiert werden müssten, um sie am Ende
auch wirklich erfolgreich umsetzen zu können.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) weist auf im März stattgefundene Gespräche zwischen Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) und ihr selbst sowie zwischen StS Dr.
Edmund Heller (MAGS) und StS Mathias Richter (MSB) hin, denen zudem viele Beratungen auf Arbeitsebene vorausgegangen seien.
Alle am Prozess Beteiligten bemühten sich darum, die verschiedenen Interessenlagen
von MAGS, MSB und Betroffenen in Einklang zu bringen. Man befinde sich auf der
Zielgeraden und werde bald Vorschläge zur Diskussion und Abstimmung vorlegen.
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Neuausrichtung der Inklusion (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD
[s. Anlage 5])
Bericht der Landesregierung
Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Jochen Otts (SPD), zugunsten eines in der kommenden Sitzung vorzulegenden
schriftlichen Berichts auf den beantragten mündlichen Bericht
zu verzichten.
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Terminplanung für das Jahr 2020 (s. Anlage 6)
Der Ausschuss akzeptiert die Terminplanung für das Jahr
2020.
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Verschiedenes
a)

Schülerfahrkosten

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) nimmt Bezug auf die in der 39. Ausschusssitzung
(APr 17/595) behandelte Petitionsangelegenheit zu Schülerfahrkosten (Vorlage 17/1758): Die Schülerfahrkostenverordnung lasse es bereits jetzt zu, bei offenkundig fortlaufend bestehender Notwendigkeit der Beförderung, etwa wegen mehrfacher Schwerstbehinderung, beim jährlichen Antrag auf Erstattung der Fahrkosten
durch den Schulträger auf ärztliche Atteste zu verzichten.
Es bestehe keine Weisungsbefugnis des Ministeriums, da die Erstattung der Schülerfahrkosten und die Prüftiefe beim Antragsverfahren in die kommunale Selbstverwaltung fielen. Das Referat 225 werde das Thema aber für die im Juni stattfindende
Dienstbesprechung „Schulrecht“ mit den Dezernaten 48 der Bezirksregierungen anmelden. Dort werde man die Vertreter der Bezirksregierungen bitten, an die Vertreter
der Kommunen zu appellieren, das Verfahren möglichst einfach zu gestalten, um die
betroffenen Familien nicht unnötig zu belasten.
Sigrid Beer (GRÜNE) dankt der Ministerin für die zugunsten der betroffenen Familien
eingeleiteten Maßnahmen in dieser wichtigen Sache.
b)

Ministeriumsbroschüre

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) kündigt an, im Anschluss an die Sitzung die Ministeriumsbroschüre „Viele Wege führen zum Ziel – Bewerbungsmöglichkeiten für
Lehrkräfte mit dem Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (Sekundarstufe II)“
verteilen zu lassen.
c)

Sitzungsbeginn

Stellv. Vorsitzende Gabriele Hammelrath weist darauf hin, dass die Ausschusssitzung
am 19. November 2019 um 16 Uhr beginne.
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Sachstand International School Düsseldorf – Teil 1 (Bericht beantragt von der
Fraktion der SPD [s. Anlage 7])
Bericht der Landesregierung

Stellv. Vorsitzende Gabriele Hammelrath: Ich habe diesen Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil aufgerufen. Weil wir aber wissen, dass wir nachher in den nichtöffentlichen
Teil übergehen werden, bitte ich darum, jetzt nur Bemerkungen zu machen, die in den öffentlichen Teil gehören.
Frank Rock (CDU): Ich finde die Abgrenzung, was öffentlich und was nichtöffentlich
ist, nicht einfach. Wenn wir im Zusammenhang mit der Schule über Personal oder
Kosten diskutieren, hat das unter anderem Auswirkungen auf die Anmeldungen. Daher
plädiere ich dafür, den gesamten Tagesordnungspunkt im nichtöffentlichen Teil zu behandeln, damit wir keine Grenze überschreiten und Dinge nach außen getragen werden, die der Schule, den Eltern, den Kindern und den Kollegen schaden. Natürlich
kann die Landesregierung jetzt kurz berichten.
Jochen Ott (SPD): Wir können gerne auch gleich darüber sprechen, aber ich möchte
ein klares Statement für die Öffentlichkeit, insbesondere für das schulische Umfeld,
abgeben.
Unabhängig von den Fragen, die wir gleich besprechen werden, will ich mit aller Klarheit sagen, dass jeder Versuch, Arbeitnehmerrechte der Kolleginnen und Kollegen an
dieser Schule zu beschneiden und sie unter Druck zu setzen, kritische Eltern in dieser
schwierigen Situation zu bedrängen oder Ähnliches von uns allen öffentlich gemacht
wird und Konsequenzen haben wird.
In Richtung Schule möchte ich als Parlamentarier deutlich machen, dass man sich –
insbesondere wenn man mit der Landesregierung am Ende zu einer Lösung kommen
will – vernünftig verhalten muss.
Ich erwarte von den Verantwortlichen dieser Schule, den Lehrerinnen und Lehrern und
den Eltern, dass sie sich bei der Mitgliederversammlung in der kommenden Woche als
ernstzunehmender Gesprächspartner für unsere Landesregierung und die Bezirksregierung aufstellen und nicht glauben, dass man so tun könne, als ob nichts gewesen
sei. Ich erwarte, dass man den Ernst der Lage erkennt.
Sollte der Versuch unternommen werden, vorhandenes Vermögen durch Änderungen
von Satzungen zu verschieben, wird die Öffentlichkeit das genau prüfen. Ich weiß
nicht, wie das ausgeht, weil ich als Abgeordneter nicht die nötigen Mittel habe, aber
ich möchte denjenigen, die meinen, man könnte das tun, hiermit signalisieren, dass
das nicht in Ordnung ist.
Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt keine Kritik an der Landesregierung zu
üben, weil es jetzt nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition geht, sondern darum, ob im Zusammenhang mit der Finanzierung von Schulen
rechtmäßige Zustände herrschen oder nicht. Wie wir uns in dieser Sache verhalten,
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hat Auswirkungen auf die gesamte Landschaft, da geltend gemacht werden könnte:
Wenn die das dürfen, dürfen wir das auch. – Deshalb muss es darum gehen, Spielregeln einzuhalten.
Das, Herr Rock, wollte ich eingangs dokumentiert haben. Ich hoffe sehr, dass das unsere gemeinsame Vorstellung ist. Ich meine nämlich schon, dass die Schule und die
dahinterstehende Idee – in einer internationalen Stadt gibt es eine internationale
Schule – grundsätzlich ihre Berechtigung haben.
Aber wer solche Spielregeln festlegt, solche Gehälter zahlt und so aufgebaut ist, muss
sich – wie die St. George’s School und andere – dafür entscheiden, den anderen Weg
zu gehen.
Als Vertreter der Steuerzahler können wir eine solche Sache, unabhängig von der Historie, nicht bezuschussen, sondern müssen den Blick nach vorne richten. An der
Schule sollte man wissen, dass es eine ernsthafte Lösung nur geben kann, wenn man
auch intern fair damit umgeht und nicht der Eindruck entsteht, dass man versuche, die
Aufklärung zu verhindern oder seine Schäfchen ins Trockene zu bringen.
Stellv. Vorsitzende Gabriele Hammelrath: Meine Bemerkung – und ich denke, auch die
von Herrn Rock – zielte darauf ab, dass es Spielregeln gibt und wir deshalb zwischen dem
öffentlichen und dem nichtöffentlichen Teil unterscheiden.
Sigrid Beer (GRÜNE): Natürlich muss man öffentlich und nichtöffentlich unterscheiden.
Es geht ganz klar nicht darum, in Düsseldorf oder an anderen Standorten keine internationale Schule zu wollen. Das ist nicht der Punkt. Aber es gibt längst eine öffentliche
Debatte, und die Eltern dieser Schule haben ein Anrecht darauf, zu wissen, wie die
Politik sich verhält und welche Folgen es noch geben kann.
Gibt es Bestrebungen, die Mittel, die im Falle einer Insolvenz bisher satzungsgemäß
an die öffentliche Hand – nämlich die Heinrich-Heine-Universität – gehen sollten, an
den Förderverein umzulenken? Ist den Verantwortlichen und den Eltern klar, dass gegebenenfalls Forderungen über die Jahre 2015, 2016 und 2017 hinaus im Raum stehen könnten?
Meiner Meinung nach sind die Verträge, die die Schule vorgelegt und verändert hat
und von denen uns berichtet worden ist, noch nicht wasserdicht. Es kann nicht sein,
dass Haushalte mit unveränderten Elternbeiträgen geplant werden, wenn die Schule
sagt, dass es freiwillige Elternbeiträge seien. Dann muss ich doch davon ausgehen,
dass die Eltern nicht 100 % zahlen. Wie sieht es dann mit den freien Plätzen aus?
All diese Dinge werden öffentlich diskutiert, und deswegen gehören sie auch in den
öffentlichen Teil; bei den Interna und allem Tiefergehenden ist das etwas anderes.
Diese Fragen müssen diskutiert werden und dazu kann das Ministerium gleich auch
etwas sagen.
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Eine weitere Frage betrifft den Schulstatus. Nach allem, was wir bisher gehört haben,
müssen wir im öffentlichen Raum diskutieren, ob die Schule als Ersatzschule weiterzuführen ist. Meiner Ansicht nach ist das mit einem großen Fragezeichen zu versehen.
Ich denke, dass eine Ergänzungsschule eine klarere rechtliche Aufstellung für die Zukunft wäre. Das ist dann als Anforderung an den Schulträger zu stellen und erfordert
klare Aussagen.
Ich meine, es wäre im Sinne von Herrn Rock, zunächst in die erste Runde zu gehen
und den Bericht des Ministeriums zu hören und dann mit allem, was noch zu vertiefen
ist, nichtöffentlich weiterzumachen.
Franziska Müller-Rech (FDP): Ich möchte aufgreifen, was Frank Rock gesagt hat und
mich ebenfalls dafür aussprechen. Vielleicht können wir aber auch mit dem nichtöffentlichen Teil starten, da wir es hier mit einem sehr sensiblen Thema zu tun haben.
Natürlich teile ich die Auffassung, dass auch die Öffentlichkeit ein Interesse daran hat,
umfänglich informiert zu werden.
Beim letzten Mal habe ich den nichtöffentlichen Teil als sehr wohltuend empfunden.
Vielleicht können wir damit starten und dann gemeinsam schauen, welche Informationen wir im öffentlichen Teil behandeln. Das Vorgehen, einfach die Reihenfolge umzukehren, wurde bereits gewählt. Ich würde mir wünschen, über die Berichte im nichtöffentlichen Teil zu sprechen, weil ich meine, dass es erst mal wichtig ist, dass wir als
Abgeordnete vollständig im Bilde sind. Später können wir uns dann im öffentlichen Teil
unterhalten.
Stellv. Vorsitzende Gabriele Hammelrath: Das wird vermutlich aus organisatorischen
Gründen nicht so einfach sein. Aber man kann das Thema auch noch mal aufrufen.
Es steht die Frage im Raum, ob wir jetzt in den nichtöffentlichen Teil gehen oder sich
noch jemand im öffentlichen Teil äußern möchte.
StS Mathias Richter (MSB): Seit der letzten Ausschusssitzung haben wir die Prüfungen für die Jahre nach 2015 – 2016 und 2017 – weiter vorangetrieben. Wir hatten beim
letzten Mal darüber diskutiert, wie es sich mit den Jahren davor verhält. Dieser Frage
sind wir auch nachgegangen.
Ich fasse zusammen: Alle Punkte, die hier gerade angesprochen wurden und alle Fragestellungen, die damit – auch über diese Schule hinaus – verbunden sind, haben wir
selbstverständlich im Blick. Wir haben unterschiedliche Vorgehensweisen und Möglichkeiten vor Augen. Darüber, wie wir als Landesregierung an der einen oder anderen
Stelle im Detail vorgehen, sollten wir aber besser im nichtöffentlichen Teil sprechen.
Jochen Ott (SPD): Der Klarheit halber will ich wissen, ob das Ministerium antworten
wird, wenn Medien offiziell anfragen, ob das geprüft worden sei. Schließlich wurde
damals gesagt, dass die drei Jahre und die davor geprüft würden. Und wenn das Ministerium antworten würde, was wäre dann die Antwort?
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Das ist keine Fangfrage, aber wir wollten ja gerade abklären, was öffentlich und was
nichtöffentlich ist. Insofern lautet meine Frage: Werden Sie sich zu dieser Prüfung öffentlich äußern oder nicht.
StS Mathias Richter (MSB): Nein, wir würden uns dazu nicht öffentlich äußern. Wir
befinden uns in einem offenen Prüfverfahren und mittlerweile wurde auch Klage gegen
den Festsetzungsbescheid 2015 erhoben, bislang noch unbegründet.
In laufenden Verfahren bzw. Auseinandersetzungen ist man gut beraten, wenn man
zwischendurch keine Wasserstandsmeldungen abgibt.
(Jochen Ott [SPD]: Okay!)
Stellv. Vorsitzende Gabriele Hammelrath: Damit sind wir am Ende des öffentlichen Teils
der Sitzung.
(Es folgt ein nichtöffentlicher Teil; s. nöAPr 17/145.)

gez. Gabriele Hammelrath
Stellv. Vorsitzende
7 Anlagen
05.08.2019/03.09.2019
73
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vehi#mq#Lmrfpmgo#eyj#Mrhywxvmi#713#kièrhivx1#Imri#Zsv0#yrh#Reglfivimxyrk#hiw#jegltveoxmwglir#Yrxiv0
vmglxiw#mwx#mr#hiv#liyxmkir#Wglypperhwglejx#eyj{èrhmkiv#yrh#yqjerkvimgliv#ki{svhir#yrh#{mvh#zsr#
hir#[ivowxexxpilvivmrrir#yrh#0pilvivr##eovmfmwgl#hyvglkijlvx/#{ew#kivehi#eygl#mr#hir#Erjsvhivyr0
kir#hiw#E440Fijúvhivyrkwzivjelvirw##hiyxpmgl#{mvh1#
Hiwlepf#fmxxi#mgl#hmi#Perhiwvikmivyrk#yq#imrir#Fivmglx/#hiv#Eywoyrjx#kmfx#~y#hir#Jvekir>#Hmi#Imrwxip0
pyrkw~elpir#zsr#[ivowxexxpilvovèjxir#wmrh#~yvgokikerkir1#[ipgli#Kvrhi#wmrh#regl#Erwmglx#hiv#
Perhiwvikmivyrk#hejv#ziverx{svxpmglC#Ivoirrx#hmi#Perhiwvikmivyrk#hmi#Rsx{irhmkoimx#imriv#àfivev0
fimxyrk#hiw#[ivowxexxpilvivpewwiwC#[irr#ne/#{err#wspp#hmiwi#ivjspkir#yrh#{ew#{mvh#hew#^mip#hiv#
àfivevfimxyrk#wimrC#Jeppw#rimr/#{evyq#rmglxC#[err#kihirox#hmi#Perhiwvikmivyrk#hmi#^elp#hiv#Yrxiv0
vmglxwwxyrhir#hiv#[ivowxexxpilvivmrrir#yrh#0pilviv#er#hmi#Tjpmglxwxyrhirvikipyrk#hiv#fvmkir#Pilv0
ovèjxi#eq#Fivyjwosppik#er~ytewwirC#
Mgl#fmxxi#hiwlepf#eygl#hevyq/#hir#Tyrox#eyj#hmi#Xekiwsvhryrk#hiw#règlwxir#Eywwglywwiw#jv#Wglypi#
yrh#Fmphyrk#eq#481#Qem#~y#wix~ir1#
Qmx#jviyrhpmglir#Kvãir#

Wmkvmh#Fiiv#QhP#
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Ausschuss für Schule und Bildung
Entwurf eines Terminplanes für 2020
Terminplan 2020
- 1. Jahreshälfte Mo

Di

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Mi

Do

Fr

Sa

So

1

2

3

4

5

Weihnachtsferien bis 06.01.
sitzungsfrei

6)

7

8

9

10

11

12

Sitzungswoche

13

14

15

16

17

18

19

ASB-Sitzungswoche

20

21

22

23

24

25

26

Sitzungswoche mit Plenum

27

28

29

30

31

1

2

Sitzungswoche
(mögliche „Reisewoche“)

3

4

5

6

7

8

9

ASB-Sitzungswoche

10

11

12

13

14

15

16

Sitzungswoche mit Plenum

17

18

19

20

21

22

23

sitzungsfrei

24

25

26

27

28

29

1

sitzungsfrei

2

3

4

5

6

7

8

Sitzungswoche

9

10

11

12

13

14

15

Sitzungswoche mit Plenum

16

17

18

19

20

21

22

Sitzungswoche

23

24

25

26

27

28

29

ASB-Sitzungswoche

30

31

1

2

3

4

5

Sitzungswoche mit Plenum

(6

7

8

9

10

11

12

Osterferien 06.04. – 18.04.
sitzungsfrei

13

14

15

16

17

18)

19

sitzungsfrei

20

21

22

23

24

25

26

ASB-Sitzungswoche

27

28

29

30

1

2

3

Sitzungswoche mit Plenum

4

5

6

7

8

9

10

Sitzungswoche
(mögliche „Reisewoche“)

11

12

13

14

15

16

17

Sitzungswoche

18

19

20

21

22

23

24

ASB-Sitzungswoche

25

26

27

28

29

30

31

Sitzungswoche mit Plenum

1

(2)

3

4

5

6

7

Pfingstferien 02.06.
sitzungsfrei

8

9

10

11

12

13

14

Sitzungswoche

15

16

17

18

19

20

21

ASB-Sitzungswoche

22

23

25

26

27

28

Sitzungswoche mit Plenum

(29

30

24

Sommerferien 29.06. - 11.08.
sitzungsfrei
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Ausschuss für Schule und Bildung
Entwurf eines Terminplanes für 2020

Terminplan 2020
- 2. Jahreshälfte Mo

Di

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Januar

Mi

Do

Fr

Sa

So

1

2

3

4

5

sitzungsfrei

6

7

8

9

10

11

12

sitzungsfrei

13

14

15

16

17

18

19

sitzungsfrei

20

21

22

23

24

25

26

sitzungsfrei

27

28

29

30

31

1

2

sitzungsfrei

3

4

5

6

7

8

9

sitzungsfrei

10

11)

12

13

14

15

16

sitzungsfrei
(mögliche „Reisewoche“)

17

18

19

20

21

22

23

ASB-Sitzungswoche

24

25

26

27

28

29

30

Sitzungswoche mit Plenum

31

1

2

3

4

5

6

Sitzungswoche

7

8

9

10

11

12

13

ASB-Sitzungswoche

14

15

16

17

18

19

20

Sitzungswoche mit Plenum

21

22

23

24

25

26

27

Sitzungswoche

28

29

30

1

2

3

4

ASB-Sitzungswoche

5

6

7

8

9

10

11

Sitzungswoche mit Plenum

(12

13

14

15

16

17

18

Herbstferien 12.10. - 24.10.
sitzungsfrei

19

20

21

22

23

24)

25

sitzungsfrei

26

27

28

29

30

31

1

Sitzungswoche

2

3

4

5

6

7

8

ASB-Sitzungswoche

9

10

11

12

13

14

15

Sitzungswoche mit Plenum

16

17

18

19

20

21

22

Sitzungswoche

23

24

25

26

27

28

29

ASB-Sitzungswoche

30

1

2

3

4

5

6

Sitzungswoche mit Plenum

7

8

9

10

11

12

13

ASB-Sitzungswoche

14

15

16

17

18

19

20

Sitzungswoche mit Plenum

21

22

(23

24

25

26

27

Weihnachtsferien 23.12.2020
- 06.01.2021 sitzungsfrei

28

29

30

31

1

2

3

sitzungsfrei

4

5

6)

7

8

9

10

sitzungsfrei
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