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1 NRW muss seine Lehrkräfte verlässlich mit digitalen Arbeitsgeräten
ausstatten 9

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4796

Ausschussprotokoll 17/595

Der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation lehnt den Antrag
Drucksache 17/4796 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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Der Ausschuss für Schule und Bildung lehnt den Antrag
Drucksache 17/4796 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.

2 Gesetz zur Verlängerung des islamischen Religionsunterrichts als
ordentliches Lehrfach (14. Schulrechtsänderungsgesetz) 21

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5618

in Verbindung mit:

Gesetz zum islamischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach
(14. Schulrechtsänderungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5638

in Verbindung mit:

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU,
der Fraktion der SPD,
der Fraktion der FDP und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6598

Ausschussprotokoll 17/647

Der Hauptausschuss stimmt dem Änderungsantrag Drucksache
17/6598 zu mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, der SPD,
der FDP und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die
Stimmen der Fraktion der AfD.

Der Hauptausschuss stimmt dem geänderten Gesetzentwurf
Drucksache 17/5638 zu mit den Stimmen der Fraktionen der
CDU, der SPD, der FDP und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD.

Der Ausschuss für Schule und Bildung stimmt dem Än-
derungsantrag Drucksache 17/6598 zu mit den Stimmen der
Fraktionen der CDU, der SPD, der FDP und von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/666

ASB (46.) (öffentlich) 19.06.2019
TOP 1 gemeinsam mit: ADI (26.) (öffentlich) bas
TOP 2 gemeinsam mit: HPA (32.) (öffentlich)

Der Ausschuss für Schule und Bildung stimmt dem geänderten
Gesetzentwurf Drucksache 17/5638 zu mit den Stimmen der
Fraktionen der CDU, der SPD, der FDP und von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD.

3 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 26

in Verbindung mit:

Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der
Fraktion der SPD [s. Anlage 2])

– Diskussion

4 Mehr Demokratie wagen – Stärkung der Demokratiekompetenz in der
Schule als Garant für eine demokratische Gesellschaft 45

Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4441

Entschließungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4798

Ausschussprotokoll 17/561

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 4 zu vertagen.

5 Gesetz zur Regelung des Belastungsausgleichs zum Gesetz zur
Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium
(Belastungsausgleichsgesetz G9 – BAG-G9) 46

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4832

Ausschussprotokoll 17/594
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Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf Drucksache 17/4832
zu mit den Stimmen der Fraktionen der CDU und der FDP bei
Enthaltung der Fraktionen der SPD, der AfD und von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN.

6 Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung Sekundarstufe I (4. ÄVO APO-S I) 48

Vorlage 17/1846
Drucksache 17/5534

Ausschussprotokoll 17/645

in Verbindung mit:

Beschlüsse des 9. Jugendlandtags 2018

Information 17/141 (Beschluss 2 – „Das Fach Informatik an weiterführenden Schulen“)

Der Ausschuss stimmt der Vorlage 17/1846 zu mit den Stimmen
der Fraktionen der CDU und der FDP gegen die Stimmen der
Fraktionen der SPD, der AfD und von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN.

7 Die Landesregierung muss die Integration von geflüchteten Menschen
in den Arbeitsmarkt vorantreiben! 51

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3011

Ausschussprotokoll 17/558

Der Ausschuss beschließt, zum Antrag Drucksache 17/3011 kein
Votum abzugeben.

8 Subventionen gezuckerter Milchprodukte stoppen – Das Schulmilch-
programm muss neu konzipiert werden und die Gesundheit unserer
Kinder in den Fokus rücken 52

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5360
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Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/5360 ab mit den
Stimmen der Fraktionen der CDU, der SPD, der FDP und von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der
AfD.

9 Berufliche Bildung im digitalen Zeitalter sichern – Fachoberschule für
Informatik ermöglichen 53

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5711

Der Ausschuss stimmt dem Antrag Drucksache 17/5711 zu mit
den Stimmen der Fraktionen der CDU, der FDP und der AfD bei
Enthaltung der Fraktionen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN.

10 New Deal – Zuständigkeiten und Finanzierung klar regeln und das
Wirrwarr im Bildungsbereich beenden! 55

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6255

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Jochen Otts (SPD), eine An-
hörung durchzuführen.

11 Gemeinsam für die Berufskollegs in NRW 56

Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6138

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Sigrid Beers (GRÜNE), eine
Anhörung durchzuführen.
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12 WeiterentwicklungderQualitäts-undUnterstützungsAgentur – Landesinstitut
für Schule (QUA-LiS NRW) (Berichtswunsch der Landesregierung) 57

Bericht
der Landesregierung

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 12 zu
vertagen.

13 Sexueller Missbrauch (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN [s. Anlage 3]) 58

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2088

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 13 zu
vertagen.

14 Neuausrichtung der Inklusion (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD
[s. Anlage 4]) 59

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2147

in Verbindung mit:

Neuausrichtung der Inklusion: Aufnahmeverfahren von Schülerinnen
und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zum
Schuljahr 2019/2020 an den weiterführenden Schulen (Berichtswunsch
der Landesregierung)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2206

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 14 zu
vertagen.
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15 Fachlehrerinnen und Fachlehrer an Förderschulen (Bericht beantragt
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 60

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2201

in Verbindung mit:

Fachlehrkräfte an Förderschulen (Bericht beantragt von der Fraktion der
SPD [s. Anlage 6])

Bericht
der Landesregierung

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 15 zu
vertagen.

16 Verschiedenes 61

hier: Elternkonferenz

Der Ausschuss beschließt, die 2. Elternkonferenz am 11. September
2019 durchzuführen.

17 Sachstand International School Düsseldorf (Bericht beantragt von der Fraktion
der SPD [s. Anlage 7]) 62

Bericht
der Landesregierung

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 17 zu
vertagen.

* * *
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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzende Kirstin Korte bittet im Hinblick auf die umfangreiche Tagesordnung zu
berücksichtigen, dass man die Ausschusssitzung wegen einer anschließend in diesem
Raum stattfindenden Anhörung um spätestens 12:45 Uhr beenden müsse.

Sie macht zudem darauf aufmerksam, dass man Tagesordnungspunkt 1 gemeinsam
mit dem Ausschuss für Digitalisierung und Innovation und Tagesordnungspunkt 2 ge-
meinsam mit dem Hauptausschuss beraten werde, um dann jeweils in Fraktionsstärke
abzustimmen.
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1 NRW muss seine Lehrkräfte verlässlich mit digitalen Arbeitsgeräten aus-
statten

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4796

Ausschussprotokoll 17/595

(Die plenare Überweisung des Antrags Drucksache 17/4796 er-
folgte am 23. Januar 2019. Die Federführung liegt beim Aus-
schuss für Schule und Bildung, die Mitberatung beim Ausschuss
für Digitalisierung und Innovation und beim Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen. Der ASB führte am
3. April 2019 eine Anhörung durch. Der AHKBW lehnte den An-
trag am 7. Juni 2019 ab.)

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön, Frau Vorsitzende, Herr Vorsitzender und Frau
Ministerin. Ich würde mir wünschen, zu Beginn noch einmal den aktuellen Sachstand
von Ihnen zu hören: Was gibt es an konkreten Ergebnissen? Werden die Lehrkräfte
zum kommenden Schuljahr mit digitalen Endgeräten ausgestattet, oder wann ist damit
zu rechnen? Wie sind die Gespräche in der Zeit seit der Anhörung gelaufen?

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Sigrid Beer. Ich bitte um Entschuldigung,
dass ich vergessen habe, meinen Vorsitzendenkollegen Thorsten Schick – der heute
nicht teilnehmen kann, Sie aber herzlich grüßen lässt – zu erwähnen. Mein besonderer
Gruß gilt dem stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptausschusses, Herr Professor
Dr. Bovermann.

Das Wort hat der Staatssekretär. Herr Richter, bitte.

StS Mathias Richter (MSB): Wir befinden uns hinsichtlich der Frage der Digitalisie-
rung unserer Schulen in Nordrhein-Westfalen fortwährend in Gesprächen mit den Akt-
euren – Vertreter der Schulträger und der Verbände – und diskutieren unterschiedliche
Fragestellungen zu den Handlungsfeldern unserer Digitalisierungsstrategie.

Dazu gehört – wir haben im Ausschuss schon sehr oft darüber gesprochen – eine
ganze Menge. Mit dem Thema beschäftigt man sich auf unterschiedlichen Ebenen,
und Schulträger und Land stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen. Wir be-
reiten uns auf Aktivitäten im Bereich der Lehrerfortbildung, etwa die Qualifizierung der
Lehrkräfte oder die Überarbeitung der Lehrpläne betreffend, vor. Auf dieser Grundlage
wiederum erfolgt die Erstellung von Lernmitteln durch die Schulbuchverlage. All das
befindet sich in der Diskussion bzw. ist in Vorbereitung.

Ein ganz wichtiger Baustein im Zusammenhang mit der digitalen Ausstattung der
Schulen, ist natürlich der „DigitalPakt Schule“, der erst kürzlich auf der Grundlage einer
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Grundgesetzänderung, die Gegenstand eines Vermittlungsverfahrens zwischen Bun-
destag und Bundesrat war, auf den Weg gebracht worden ist. Auf dieser Grundlage
wiederum erfolgte die Unterzeichnung der Bund-Länder-Vereinbarung, die auch Nord-
rhein-Westfalen schon vorgenommen hat.

Wir befinden uns jetzt insbesondere mit den kommunalen Spitzenverbänden, die im
Wesentlichen die Schulträgerseite vertreten, hinsichtlich der Frage, wie wir die Förder-
richtlinie konkret ausgestalten, in einem Diskussions- bzw. Arbeitsprozess. Nachdem
wir den endgültigen Inhalt der Bund-Länder-Vereinbarung kennen und diese unter-
zeichnet haben, sehen wir natürlich auch die Möglichkeit, den „DigitalPakt Schule“ für
die Ausstattung der Schulen in Anspruch nehmen zu können.

Die Bund-Länder-Vereinbarung sieht die Möglichkeit vor, aus dem „DigitalPakt Schule“
nicht nur die digitale Ausstattung der Infrastruktur von Schulen, etwa WLAN-Ausleuch-
tung oder Präsentationstechniken, sondern auch digitale Endgeräte zu finanzieren.
Dazu befinden wir uns mit den kommunalen Spitzenverbänden derzeit in Gesprächen.
Ich habe nicht genau im Kopf, wann das letzte Gespräch stattgefunden hat, aber es
ist noch nicht so lange her und mir noch in guter Erinnerung.

Auch über die Ausstattung der Schulen bzw. Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten wird
derzeit noch verhandelt. Im Kern geht es auch um die Frage – Sie kennen die Diskus-
sion –, wie weitreichend die Regelung in § 79 Schulgesetz ist. Abschließende Klärun-
gen dieser Frage und der nach der Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten
liegen noch nicht vor. Dass das – genau wie die digitale Ausstattung der Schulen ins-
gesamt auf Grundlage der derzeit zu erstellenden Medienkonzepte – durch die Schul-
träger zu erfolgen hat, ist völlig klar.

Die Frage, inwieweit das Land über die bisherige mittels unterschiedlicher Programme
und erhöhter Schulpauschalen zur Verfügung gestellte Finanzierung hinaus finanziell
zur Verantwortung gezogen werden kann, um Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten aus-
zustatten, muss noch beantwortet werden.

Jochen Ott (SPD): Wir können festhalten, dass wir ein Schuljahr verloren haben. Im
September vergangenen Jahres, direkt nach den Schulferien, hat eine erste ausführ-
liche Anhörung zu einem etwas anders gearteten, aber ähnlichen Antrag meiner Frak-
tion stattgefunden. Damals wurde davon gesprochen, dass Gespräche geführt wür-
den. Dann gab es den Antrag der Grünen und eine weitere lange Anhörung, in der
wiederum gesagt wurde, dass Gespräche geführt würden. Wir haben ein Jahr verloren,
und es ist nichts passiert.

Weil das in anderen Ausschüssen, zum Beispiel dem Kommunalausschuss, auch dis-
kutiert worden ist und die Kommunalministerin in diesem Zusammenhang keinerlei
Antworten geben konnte, bin ich bezüglich der Frage, wie weit fortgeschritten die Ge-
spräche mit den Kommunen sind, sehr besorgt. Deshalb frage ich noch mal ausdrück-
lich nach.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/666

ASB (46.) (öffentlich) 19.06.2019
TOP 1 gemeinsam mit: ADI (26.) (öffentlich) bas
TOP 2 gemeinsam mit: HPA (32.) (öffentlich)

In der Anhörung am 3. April hat der Vertreter des Städte- und Gemeindebunds,
Dr. Jan Fallack, deutlich gemacht, dass er sich die Festlegung auf pädagogische Stan-
dards wünsche – ich zitiere mit Erlaubnis der Vorsitzenden –: Unser Vorschlag lautet,
das Schulgesetz um eine Verordnungsermächtigung zu erweitern – beispielsweise § 79
Abs. 2 –, um das Leitbild der digitalen Schule von A bis Z durchzudeklinieren. – Zitat-
ende.

In derselben Anhörung hat Professor Dr. Engel Folgendes ausgeführt – ich zitiere –:
Wir brauchen Betriebsstandards. Um die Schaffung von Parallelstrukturen zu vermei-
den, brauchen wir eine klare gesetzliche Aufgabenzuweisung, wer in den Schulen be-
züglich des Betriebs der vorhandenen Infrastruktur für was zuständig ist. Nach heutiger
Gesetzeslage müsste der Support für die Lehrkräfte vom Land und der Support für die
Infrastruktur im Bereich der Schulverwaltung von den Kommunen geleistet werden.
Das macht aber keinen Sinn. Entscheiden Sie sich bitte für einen Verantwortlichen,
der auf Ebene der Schulträger eine Betriebsstruktur aufbaut und betreibt. Wer das ist,
ist im Prinzip egal. Das habe ich auch nicht zu entscheiden, ich kann Sie nur bitten,
einen Verantwortlichen zu benennen. – Zitatende.

Deshalb lautet meine Frage: Wie weit sind wir hier? Haben wir nicht das Problem, dass
sich überall Parallelstrukturen entwickeln, die wir nicht mehr zusammenbekommen?
Ganz zu schweigen von der Frage, wie die Kolleginnen und Kollegen beispielsweise
Datensicherheit herstellen können – auch dazu könnte ich zitieren. Es wird mehrfach
darauf hingewiesen, dass private Rechner oder Verbindungen mit sozialen Netzwer-
ken es ausschließen, dass Kollegen Zeugnisnoten oder ähnliche Daten von Schüle-
rinnen und Schülern auf den Geräten speichern.

Ich halte das für eine ganz große Problematik, auch datenschutzrechtlich. Deshalb
reicht die Aussage, dass man sich in Gesprächen befinde, nicht mehr aus. Wir befin-
den uns seit einem Schuljahr in Gesprächen; jetzt muss mal ein konkreter Zeitplan
vorgelegt werden.

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich will daran gleich anschließen, um das zu konkretisieren.
Dem Landtag ist die Verwaltungsvereinbarung zum DigitalPakt am 15. März zugeleitet
worden, um das noch mal deutlich zu machen.

Herr Staatssekretär, Sie haben eben ausgeführt, dass Sie offensichtlich auch in Be-
tracht ziehen, aus diesen Mitteln die digitalen Endgeräte zu finanzieren, das heißt, das
Land entlastet sich bei dieser Aufgabe. Was bleibt dann nach Ihrer Kalkulation für die
Ausstattung von Schülerinnen und Schülern eigentlich übrig? Es wäre eine interes-
sante Frage, inwieweit das dann ausgereizt wird.

Die Frage der Finanzierung von Tabletklassen und Ähnlichem neben der Ausstattung
von Schulen mit Präsentationsgeräten usw. wäre dann überhaupt nicht geklärt. Sie
nehmen also diese Gelder in Anspruch, und die Schülerinnen und Schüler haben das
Nachsehen.

Was bedeutet Ihre in Aussicht gestellte Leitlinie? Wann soll es denn nun wirklich zu
Ende sein zum 1. August 2019 für die Schulen? Wann ist mit der Verabschiedung einer
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Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden über Standards und die Ver-
ausgabung der Mittel und in welcher Höhe sie wohin fließen sollen zu rechnen? Wann
wollen Sie den Landtag darüber informieren? Wir haben heute die letzte Sitzung vor
den Sommerferien.

(Zuruf: Nee!)

– Die vorletzte. Entschuldigung.

Vorsitzende Kirstin Korte: So schnell beginnt unsere Sommerpause nicht, liebe
Sigrid Beer. Ein bisschen müssen wir noch warten. – Die nächste Frage kommt von
Frau Hannen.

Martina Hannen (FDP): Ich möchte etwas zu Herrn Otts Aussage, dass wir Zeit ver-
loren hätten, sagen: Wir müssen klarstellen, dass sich die Situation im Zusammenhang
mit dem DigitalPakt letztlich erst jetzt geklärt hat. Wir konnten und mussten darauf
warten, zu wissen, ob der DigitalPakt kommt und welche Gelder fließen werden. Jeder
Schnellschuss in diesem Bereich – den die Opposition offensichtlich gern sähe –
würde zu doppelten Ausgaben führen.

Es ist nicht so, dass nichts passiert wäre; es ist schon eine ganze Menge passiert und
vieles in die Wege geleitet worden. Die Kommunen müssen an dieser Stelle mitge-
nommen werden. Es muss nicht nur abgeklärt werden, wer finanziell wofür zuständig
ist, sondern es müssen auch vernünftige Lösungen gefunden werden. Schnell-
schüsse – dazu gibt es gute Beispiele in der Vergangenheit – helfen niemandem und
bringen vor allem auch keine Rechtssicherheit, weder den einzelnen Lehrerinnen und
Lehrern und Schulträgern noch jemand anderem.

Ich warne also davor, in diesem Bereich Schnellschüsse einzufordern und so zu tun,
als ob Zeit vertrödelt würde, nur weil man es sorgfältig und gut machen möchte.

Helmut Seifen (AfD): Ich wundere mich schon ein bisschen, Frau Beer und Herr Ott,
dass Sie das hier jetzt zur Fragestunde machen, obwohl wir doch eigentlich Ihre An-
träge – vor allem den der Grünen, hinter dem aber der Antrag der SPD aus dem ver-
gangenen Jahr steht – diskutieren müssen.

Ich habe das Gefühl, dass Sie Ihre Anträge für so schlecht halten, dass Sie darüber
gar nicht diskutieren wollen und der Regierung deswegen jetzt Fragen stellen, von
denen Sie glaubten, sie in Ihrem Antrag beantwortet zu haben. Tatsächlich sind Ihre
Anträge aber völlig ungeeignet, um überhaupt eine auch nur kleine Verbesserung im
Schulalltag herbeiführen zu können.

Frau Beer, schon die Behauptung, Art. 78 der Landesverfassung sei hier anwendbar,
stimmt nicht, da es im Augenblick keine Pflichtaufgabenzuweisung durch die Landes-
regierung an die Kommunen gibt. Art. 78 ist an dieser Stelle also überhaupt nicht an-
wendbar.
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Wer die Schullandschaft kennt, hat große Bedenken, Ihr deduktives Vorgehen über-
haupt für sinnvoll zu erachten. Sie wollen, dass zunächst überall pädagogische Kon-
zepte zur Anwendung von digitalen Endgeräten vorliegen. Ich kann Ihnen nur sagen,
dass es bereits an jeder Schule Medienkonzepte gibt.

Die Schulen sind aber eben sehr unterschiedlich. So gibt es an den Grundschulen
andere Medienkonzepte als an den Berufskollegs und dort wieder andere als an den
übrigen Regelschulen. Es ist also wenig hilfreich, hier landesweit ein deduktives Ver-
fahren einzufordern.

Man muss vor Ort tätig werden, da dort die Verwaltungs- und Schulfachleute sitzen,
die untereinander verabreden können, welche Konzepte für die einzelnen Schulen hilf-
reich sind. Nach Absegnung durch die Schulkonferenz überlegt man in Verbindung mit
dem städtischen Personal, welches Equipment man braucht.

Ich habe neulich mit dem Schulleiter eines Berufskollegs Technik gesprochen, bei dem
man davon ausgehen kann, dass die Technisierung und Digitalisierung weit fortge-
schritten ist – was im Übrigen auch stimmt. Dort reichen Dokumentenkamera und
Sticks häufig aus. Es muss also vor Ort im Einzelnen abgestimmt werden, was wirklich
notwendig ist, damit Tablets nicht einfach herumliegen. Wir sollten, Frau Beer, daran
arbeiten, dass wir den Leuten vor Ort, die das sehr gut entscheiden können, die Ver-
antwortung überlassen.

Sie kennen das Kölner Modell – das es genauso in Gronau gibt –, den Support in den
drei Bereichen Verwaltungsnetz, pädagogisches Netz und Lehrernetz von der Stadt
machen zu lassen. Außerdem kennen Sie hoffentlich Office 365; man kann dort ein-
zelne Gruppierungen anlegen und von zu Hause aus und im geschützten Raum arbei-
ten.

Ob jeder Lehrer ein Endgerät braucht oder nicht, sollten also die Kommunen vor Ort
entscheiden und dann möglicherweise auch vom Land Gelder aus dem DigitalPakt
anfordern. So herum muss es laufen, anstatt von hier aus irgendwelche Konzepte vor-
zugeben.

Die Landesregierung habe ich so verstanden, dass sie in Gesprächen ist bzw. diese
begleitet. Ansonsten sollten diese Gespräche vor Ort stattfinden. Die Städte und Ge-
meinden haben tüchtige Verwaltungsfachleute und in den Schulen sitzen tüchtige Leh-
rerinnen und Lehrer, die vor Ort entscheiden können, was notwendig ist und was nicht.
Insofern sind Ihre Anträge völlig überflüssig.

Florian Braun (CDU): Sehr geehrter Herr Staatssekretär, vielen Dank für Ihren Be-
richt. Ich lausche immer sehr interessiert und fühle mich gut informiert, weil Sie im
Ausschuss regelmäßig darlegen, in welche Richtung Gespräche geführt werden und
was deren Stand ist.

Heute sollten wir über den Antrag reden. Da der Antrag fordert, Gespräche zu führen,
können wir festhalten, dass diese Gespräche schon geführt werden; das ist kein neuer
Stand. Natürlich spielen dabei der DigitalPakt und die Überlegungen, welche Mittel
vom Bund kommen und wofür bzw. für wen sie eingesetzt werden können, eine nicht
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ganz unwesentliche Rolle. Das alles waren Voraussetzungen, die in den vergangenen
Wochen und Monaten zu klären waren und auf deren Basis nun diese Gespräche wei-
tergeführt werden.

Lieber Kollege Jochen Ott, Ihre Zeit in einer regierungstragenden Fraktion ist noch
nicht so lange her, sodass sie sicherlich in guter Erinnerung haben, dass solche um-
fassenden und bedeutsamen Gespräche in Abstimmung mit den kommunalen Spit-
zenverbänden nicht mit einem Federstrich erledigt sind, sondern ihre Zeit brauchen.
Daher würde ich mich freuen, wenn alle Fraktionen gemeinsam das Ministerium dabei
unterstützen würden, diese Gespräche zu führen. Den vorliegenden Antrag als Auffor-
derung dazu braucht es nicht. Deshalb lehnen wir diesen Antrag ab. Alles andere kön-
nen wir sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt klären.

Jochen Ott (SPD): Nach den Wortbeiträgen meiner beiden Vorredner – insbesondere
dem der AfD – frage ich mich, warum wir eigentlich Expertenanhörungen machen und
Menschen befragen, wenn wir im Grunde genommen sagen: Es ist uns scheißegal,
was diese Experten hier sagen.

(Helmut Seifen [AfD]: Das sagen wir doch gar nicht! – Weitere Zurufe)

Und es ist egal, wer diese Leute eingeladen hat. Es ist völlig egal, wer – ob CDU, FDP
oder Grüne – diese Leute eingeladen hat.

(Florian Braun [CDU]: Das können Sie vielleicht mal zurücknehmen,
was Sie gerade eben gesagt haben! – Weitere Zurufe)

– Ich bin jetzt dran und darf zu Ende sprechen.

(Helmut Seifen [AfD]: Reden Sie doch mal sachlich, Herr Ott! – Wei-
tere Zurufe)

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich darf darauf hinweisen: Herr Ott redet jetzt.

Jochen Ott (SPD): Ich empfand beide Anhörungen hinsichtlich der Frage, wie man
ein komplexes Problem lösen kann, als nicht polemisch, sondern als extrem fachlich
und zielgerichtet. So hat zum Beispiel ein Vertreter von lehrer NRW – um mal in Rich-
tung CDU zu schauen – Folgendes eindeutig zum Ausdruck gebracht – Zitat –:

„Wenn man das zu Ende denkt, werden zehntausendfach hochsensible
Schülerdaten auf privaten Endgeräten gespeichert, deren Wartung bzw. Si-
cherheit von Laien, nämlich den Lehrkräften, zu garantieren ist. Und das im
Jahr 2018, in dem die Datenschutz-Grundverordnung dazu führt, dass es
schon bedenklich ist, Fotos von Unbekannten zu machen.“

– Zitatende.

Ich will nur darauf hinweisen: Es ist nicht so, dass sich irgendjemand im rot-grünen
Raumschiff Düsseldorf irgendetwas ausgedacht hat. Vielmehr haben in der Anhörung
alle Experten darauf hingewiesen, dass wir ein massives Problem haben.
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In der zweiten Anhörung ist darauf hingewiesen worden, dass es zwei unterschiedliche
Sachverhalte gibt: Sachverhalt eins ist der DigitalPakt – das habt auch ihr gerade wie-
der gesagt. Sachverhalt zwei ist die grundsätzliche Frage, wie wir die Ausstattung der
Kolleginnen und Kollegen mit Dienstrechnern regeln. Dabei können die Finanzmittel
des DigitalPakts der Landesregierung helfen; sie stehen aber nicht im direkten Zusam-
menhang damit, weil man mit den Mitteln auch andere Dinge aufbauen könnte.

Hinzu kommt, dass es naiv ist, zu glauben, dass einem solchen Aufbau nicht zentral
mit Vorgaben zu begegnen sei. Es würde ja schon reichen, wenn hier mal eine Linie
erkennbar würde. Mit welcher Linie geht die Regierung denn in die Gespräche mit den
kommunalen Spitzenverbänden? Folgt sie dem Motto „Jede Kommune macht es, wie
sie will“ oder folgt sie der Forderung des Städte- und Gemeindebunds, schulgesetzli-
che Vorschläge zu machen?

Ich finde, dass man nach einem Jahr eine erkennbare Linie erwarten kann. Deshalb
kann ich nicht verstehen, warum man nicht zur Kenntnis nimmt, dass die Anhörung
aufgezeigt hat, dass es ein objektives Problem gibt. Dieses Problem – dass jede Re-
gierung, unabhängig von politischen Farben, hätte – muss jetzt geklärt werden.

Je mehr die digitale Vernetzung zunimmt, umso notwendiger ist es, Grundsatzfragen
zu klären, da es ansonsten viel, viel aufwendiger wird. Ich frage mich, ob es richtig sein
kann, dass Kolleginnen und Kollegen jetzt wieder anfangen, ihre Zeugnisse händisch
in grüne oder blaue Bücher zu schreiben, weil alles andere im Moment datenschutz-
rechtlich hochproblematisch ist.

StS Mathias Richter (MSB): Es ist viel darüber gesagt worden, dass Zeit verstrichen
und verloren gegangen ist. Die Grundgesetzänderung, auf deren Grundlage jetzt auch
der DigitalPakt umgesetzt wird – und das hat auch mit der Diskussion hier zu tun –, …

(Zuruf: Nee!)

– Doch. Ich komme gleich dazu. – … ist am 21. Februar 2019 beschlossen worden.

Man könnte lange darüber philosophieren, wann man bei der Digitalisierung unserer
Schulen in Deutschland Zeit verloren hat. Die Verhandlungen über den DigitalPakt ha-
ben insgesamt drei Jahre gedauert, und jetzt bleiben uns gerade mal einige Monate,
in denen wir uns damit beschäftigen können, wie wir die Umsetzung des DigitalPakts
im Zusammenwirken mit den Schulträgern konkret ausgestalten.

Die Anhörungen, die dazu stattgefunden haben, sind natürlich auch für uns wichtig,
und die Diskussionen und Hinweise, die dort geführt bzw. gegeben wurden, wollen wir
sehr wohl berücksichtigen; das wiederum hat natürlich auch mit dem Zeitablauf zu tun.

Die letzten Beratungen mit den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände, in denen
wir über die Förderrichtlinie und wie wir sie konkret ausgestalten, gesprochen haben,
fanden am 17. Mai statt. Darüber hinaus ging es auch um Punkte, die wir in eine über-
arbeitete Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden gemeinsam einfließen
lassen wollen.
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In der Sitzung am 17. Mai haben wir uns einvernehmlich entschieden, in einer intensiv
arbeitenden Arbeitsgruppe einen Prozess zu organisieren, in dem alle Fragen, die hier
jetzt auch noch mal aufgeworfen wurden, beantwortet werden sollen und mit dem letzt-
lich darauf hingewirkt werden soll, dass wir zeitnah zu einer neuen Vereinbarung mit
den kommunalen Spitzenverbänden kommen. Das muss dann entsprechend einflie-
ßen.

Frau Abgeordnete Beer, Sie haben gesagt, dass wir dann vielleicht gar kein Geld mehr
für die sonstige Ausstattung der Schulen hätten. Dazu kann ich nur sagen, dass die
Bund-Länder-Vereinbarung, auch aufgrund der Argumente und Wünsche einzelner
Bundesländer, den Einsatz von 20 % der Mittel aus dem „DigitalPakt Schule“ für digi-
tale Endgeräte in den Schulen ausdrücklich vorsieht.

Wenn eine solche Regelung in einer Bund-Länder-Vereinbarung steht und außerdem
für die einzelne Schule 25.000 Euro für digitale Endgeräte ausgegeben werden kön-
nen, muss man sich im Zusammenwirken von Land und Schulträgern darüber verstän-
digen, wie man mit dieser Regelung umgeht. Darauf habe ich vorhin hingewiesen, weil
diese Regelung dort enthalten ist.

Es kann durchaus Schulträger geben, die ein Interesse daran haben, diese Regelung
so zu nutzen; oder dieses Interesse seitens des Landes besteht. Aber es ist eben auch
begrenzt auf diese 20 %. Von daher stellt sich die Frage nicht, ob darüber hinaus fi-
nanzielle Möglichkeiten und Mittel zur Verfügung stehen für digitale Infrastruktur, Prä-
sentationstechniken, WLAN-Ausleuchtung, Verkabelung und allem, was dazugehört,
damit Digitalisierung an den Schulen von morgens 8:00 Uhr bis nachmittags um 16:00
Uhr funktioniert.

Mit Blick auf die Medienkonzepte – viele Schulen haben sie schon, andere müssen sie
noch erarbeiten – stellen wir als Land für die Schulen eine Beratungsstruktur mit Me-
dienberaterinnen und Medienberatern sowie Koordinatoren zur Verfügung.

Da, wo das Land Verantwortung trägt – für die zweite Phase der Lehrerausbildung in
den Lehrerausbildungszentren – haben wir die Digitalisierung, sowohl die Endgeräte
als auch den zur Verfügung zu stellenden Support betreffend, weit vorangetrieben.

Den „DigitalPakt Schule“ brauchten wir also als eine wesentliche Finanzierungskom-
ponente für die gesamte Digitalstrategie. Bis zur tatsächlichen Änderung war auch gar
nicht ganz klar, wie weitreichend die Grundgesetzänderung sein wird und inwieweit es
Bestrebungen seitens der Ländergemeinschaft gibt, im Verhältnis zum Bund die volle
Breite der Grundgesetzänderung auch zu nutzen; nicht nur für investive Tätigkeiten
und für Sachmittel, sondern darüber hinaus auch für andere Maßnahmen, die die
Lehrerfortbildung und -qualifizierung betreffen.

Das alles muss in eine Gesamtstrategie einfließen, die wir an den entscheidenden
Stellen in einem sehr intensiven Prozess in der Arbeitsgruppe mit den kommunalen
Spitzenverbänden mit Blick auf eine neue Vereinbarung bearbeiten.

Rainer Matheisen (FDP): Als Gast – herzlichen Dank, dass ich hier Gast sein darf –
bin ich etwas schockiert über die Ausdrucksweise, die hier gerade verwendet wurde.
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Ich finde, dass das eines Ausschusses des Landesparlaments nicht würdig ist. Viel-
leicht kann derjenige seine Ausdrucksweise mal überdenken.

(Lachen von Jochen Ott [SPD])

Ich meine, dass die Fragestellung, die wir hier diskutieren, etwas vielschichtiger ist, als
es von der Opposition dargestellt wird. Wir haben an verschiedenen Stellen deutlich
gemacht, dass uns Digitalisierung ein Herzensthema ist; nicht zuletzt im Ausschuss
für Digitalisierung und Innovation, in dem wir in verschiedenen Themenbereichen über
Digitalisierung diskutieren. Der Bereich der Bildung ist dabei ein besonders wichtiger.

Wir alle kennen die gesellschaftlichen Debatten zur Digitalisierung. Bei einem so wich-
tigen Thema kann man nicht einfach über die Köpfe derjenigen hinweg, die vor Ort
entscheiden, umsetzen, gestalten und am Ende damit arbeiten sollen, durchregieren.

(Nicken von Helmut Seifen [AfD])

Ihre Kritik, dass die Anregungen aus den Anhörungen nicht mitgenommen würden,
verstehe ich überhaupt nicht. Die Anregungen aus den Anhörungen werden eingear-
beitet, und man redet mit den Betroffenen, um in die Umsetzung gehen zu können.

Man darf nicht durchregieren, man muss das Ziel, Schulen digital zu machen, Lehre-
rinnen und Lehrern digitales Arbeiten und Schülerinnen und Schülern digitales Lernen
zu ermöglichen, fest im Blick haben. Wichtig dabei ist, dass man es richtig und ge-
meinsam mit allen Beteiligten macht. Ansonsten werden wir eine Debatte darüber er-
leben, dass digitales Lernen und digitale Organisation von Schule nicht funktioniere
und es besser sei, analog zu bleiben. Dann wird es Enttäuschungen und Probleme
geben. Ich denke, das können wir uns ersparen, indem wir vernünftig agieren und die
Betroffenen mitnehmen.

Deswegen spreche ich der Landesregierung, die das Thema sehr sachbezogen, be-
sonnen und vernünftig, mit Ruhe aber auch mit der notwendigen Konsequenz nach
vorne treibt, ein großes Lob aus.

Helmut Seifen (AfD): Ich kann mich meinem Vorredner bedingungslos anschließen.
Herr Ott, ich weise Ihre Anwürfe mit aller Entschiedenheit zurück. Ich habe das Gefühl,
dass Sie immer, wenn Sie sachlich nicht weiterwissen, persönlich werden.

Ich zitiere Art. 78 Abs. 2 der Landesverfassung: „Die Gemeinden und Gemeindever-
bände sind in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit
die Gesetze nichts anderes vorschreiben.“

Ich finde, man sollte die Menschen vor Ort ernst nehmen. Ich habe in vier Städten an
Schulen gearbeitet und festgestellt, dass es dort in den Verwaltungen hochfähige, be-
sonnene Menschen gibt, die nichts anderes wollen, als dass ihre Schulen vorange-
bracht werden und die überhaupt nicht auf die Idee kämen, irgendetwas, was notwen-
dig ist, nicht zu tun. Ihr Misstrauen – offensichtlich von obrigkeitsstaatlicher Gesinnung
gesteuert –,

(Lachen von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD])
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dass vor Ort nicht alles richtig läuft, wenn die Landesregierung das Ganze nicht in die
Hand nimmt, ist völlig deplatziert. Ich setze auf die Menschen und Schulen vor Ort, die
sich übrigens längst auf den Weg gemacht haben. Wir müssen ihnen Digitalisierung
nicht buchstabieren, sie sind längst soweit. Wir sollten an das anknüpfen, was bereits
da ist, und das kann man vor Ort sichten.

Mein letzter Punkt: Das Einzige, bei dem ich mir wünschen würde, dass die Landesre-
gierung auf die Kommunen einwirkt, ist, dass das Modell aus Köln, das ich auch aus
anderen Städten kenne – eine zentrale IT-Administration inklusive der entsprechenden
Supports durch eine IT-Abteilung in der Stadt – tatsächlich angewandt wird. Das hat
sich tatsächlich bewährt, das kann ich sagen. Dann haben wir eine Einheitlichkeit, die
zwar nicht unbedingt im ganzen Land NRW, aber innerhalb der einzelnen Kommunen
zu finden und deswegen händelbar und nutzbringend für den Unterricht und die Schü-
lerinnen und Schüler ist.

Sigrid Beer (GRÜNE): Für den Kollegen, der sonst nicht hier im Ausschuss dabei ist,
versuche ich mal, es betont milde zu sagen: Ich würde vorschlagen, dass wir der Ex-
pertise von Professor Dr. Wrase mehr vertrauen als den Ausführungen von Herrn Sei-
fen – Ersterer hat nämlich Ahnung, wovon er spricht.

(Helmut Seifen [AfD]: Nicht unbedingt!)

Den zweiten Satz lasse ich jetzt weg.

Ich halte fest, dass ich den Ausführungen der Landesregierung, Herr Staatssekretär,
entnehme, dass die Punkte, die in die Gespräche Eingang finden und auf den Weg
gebracht werden müssen, von vornherein klar sind.

Außerdem halte ich fest, dass wir wieder keine konkrete Aussage haben, wann die
Schulen bzw. Lehrkräfte mit was rechnen können. Es ist nicht klar, wann endlich die
Ausstattung kommt. Dazu haben Sie nichts gesagt und dazu wollen Sie offensichtlich
nichts sagen. Es auch nicht klar, welche Standards gesetzt werden sollen. Überall blei-
ben Fragezeichen.

Ich bitte deshalb um Abstimmung über unseren Antrag, der – und genau das ist der
Anlass der ersten Frage gewesen – weiterhin aktuell ist, wie wir durch diese Debatte
erfahren haben.

Vorsitzende Kirstin Korte: Bevor wir zur Abstimmung kommen können, gibt es noch
zwei Wortmeldungen, die erste von Herrn Ott und die zweite vom Staatssekretär. Dann
würde ich den Tagesordnungspunkt gerne schließen. – Herr Ott.

Jochen Ott (SPD): Ich möchte darauf hinweisen, dass in der Anhörung nicht irgend-
wer, sondern der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, der Landkreistag
Nordrhein-Westfalen und die Vertreter der zwei größten Städte Nordrhein-Westfa-
lens – alles kommunale Vertreter – hier darum gebeten haben, über § 79 Schulgesetz
zu reden und sich Klarheit zu verschaffen.
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Insbesondere die Vertreter der beiden kommunalen Spitzenverbände haben deutlich
gemacht, dass es einen Unterschied zwischen dem DigitalPakt und der Grundsatz-
frage, wie wir mit der Ausstattung weitermachen, gibt. Bei Ersterem befänden sie sich
in Gesprächen für die Umsetzung und seien auf einem guten Weg. Bezüglich des
zweiten Punkts haben sie aber darum gebeten, dass zur Organisation der Betriebs-
systeme landeseinheitliche Vorgaben gemacht werden, damit es nicht zu chaotischen
Zuständen kommt. Die Lehrerverbände haben in den Anhörungen zudem betont, dass
sie sich Sorgen um ihre Kolleginnen und Kollegen machen.

Bei allem Verständnis dafür, dass man auch anderer Meinung sein kann: Das war die
Expertenmeinung. Der Kollege Rock und ich haben an einer Diskussion teilgenom-
men, bei der wir mit dem Blick nach vorn diskutiert haben. Natürlich können wir auch
gerne die sieben Jahre bemühen, nur bringt das den Kolleginnen und Kollegen und
den Kommunen nichts. Deshalb lautet meine dringende Bitte, dass wir jetzt zu der
Frage kommen, wie es weitergeht.

Herr Staatssekretär, Sie haben sich wiederholt mit dem DigitalPakt herausgeredet.
Das ist in Ordnung. Aber es geht uns nicht um den DigitalPakt; vielmehr möchte ich
von Ihnen wissen, wann es einen konkreten Vorschlag gibt.

Gehen Sie davon aus, dass Sie die Mittel aus dem DigitalPakt bekommen und für
Geräte einsetzen werden. Aber dann werden alle Experten fragen, was in drei Jahren
passiert. Gibt es dann wieder neue Geräte? Wie werden die eigentlich supportet? Wie
wird das beschrieben? Wie organisieren wir das in den Schulen? – Das sind doch die
Fragen, um die es geht. Diesbezüglich gibt es seit einem Jahr überhaupt keinen Fort-
schritt, auch nicht aufseiten des Städtetags und des Städte- und Gemeindebunds. Das
ist ärgerlich.

Vorsitzende Kirstin Korte: Abschließend – ich sage ausdrücklich „abschließend“ –
dazu jetzt der Staatssekretär. Herr Richter, bitte.

StS Mathias Richter (MSB): Ich will es ganz kurz machen. Man kann es so zusam-
menfassen, dass wir uns insbesondere mit den Schulträgern in einem sehr intensiven
Dialog befinden und eine Arbeitsebene bzw. einen Arbeitsprozess hinsichtlich der Fra-
gen, die hier aufgeworfen worden sind, organisiert haben. Natürlich gibt es neben den
Schulträgern auch noch viele andere Akteure, die bei der Umsetzung des DigitalPakts
und bei der Digitalisierung der Schulen insgesamt – wozu auch die Frage nach
§ 79 Schulgesetz gehört – notwendig sind. Mit den Vertretern, deren Namen gerade
auch schon gefallen sind, haben wir sehr einvernehmlich darüber gesprochen, auf
Grundlage eines solchen Prozesses zeitnah zu Ergebnissen zu kommen.

Parallel haben wir Vorkehrungen getroffen, die Umsetzung des DigitalPakts vorzube-
reiten und ein digitales Antrags- und Förderverfahren zu organisieren, um die Bezirks-
regierungen, über die das abgewickelt werden soll, entsprechend auszustatten und in
die Lage zu versetzen, den DigitalPakt im Zusammenwirken mit den Schulträgern und
den Schulen sehr, sehr effizient nutzen zu können. All diese Dinge und Punkte lassen
wir, soweit das notwendig ist, in die Förderrichtlinie mit einfließen. Natürlich wollen wir



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/666

ASB (46.) (öffentlich) 19.06.2019
TOP 1 gemeinsam mit: ADI (26.) (öffentlich) bas
TOP 2 gemeinsam mit: HPA (32.) (öffentlich)

diese Förderrichtlinie zeitnah veröffentlichen und bekannt machen. Dann beginnt die
Umsetzung des DigitalPakts.

Dazu gehört auch eine abschließende Klärung der Frage, was § 79 Schulgesetz tat-
sächlich bedeutet. Er ist sehr weitreichend und relativ zeitlos, was die Verantwortung
und die Rolle der Schulträger anbetrifft. Gleichwohl haben wir als Land immer signali-
siert, dass wir mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Schulträgern gemein-
sam zu einer Lösung kommen wollen, die Eingang in eine neue aktualisierte Fassung
der Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden zur Digitalisierung der
Schulen findet. Das ist der aktuelle Stand der Dinge.

Der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation lehnt den
Antrag Drucksache 17/4796 ab mit den Stimmen der Fraktio-
nen der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Der Ausschuss für Schule und Bildung lehnt den Antrag
Drucksache 17/4796 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 zur Verlängerung des islamischen Religionsunterrichts als orden-
tliches Lehrfach (14. Schulrechtsänderungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5618

in Verbindung mit:

Gesetz zum islamischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach
(14. Schulrechtsänderungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5638

in Verbindung mit:

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU,
der Fraktion der SPD,
der Fraktion der FDP und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6598

Ausschussprotokoll 17/647

(Die plenare Überweisung der Gesetzentwürfe Drucksache
17/5618 und Drucksache 17/5638 erfolgte am 11. April 2019. Die
Federführung liegt beim Ausschuss für Schule und Bildung, die
Mitberatung beim Hauptausschuss und beim Integrationsaus-
schuss. Der ASB und der HPA führten am 28. Mai 2019 eine An-
hörung durch. Der IntA kam am 5. Juni 2019 überein, keine Vo-
ten abzugeben.)

Jochen Ott (SPD) gibt bekannt, dass seine Fraktion den Gesetzentwurf Drucksa-
che 17/5618 zurückziehe, woraufhin Vorsitzende Kirstin Korte die Aussprache zum
Änderungsantrag Drucksache 17/6598 und zum Gesetzentwurf 17/5638 eröffnet.

Helmut Seifen (AfD) betont, dass niemand den zahlreichen muslimischen Schülerin-
nen und Schülern in Nordrhein-Westfalen das Anrecht auf religiöse Unterweisung ver-
sagen wolle, weist aber auch auf die mit dem islamischen Religionsunterricht für Ge-
setzgeber und Regierung einhergehenden Herausforderungen hin.

So bestünde das auch in der Anhörung schon angesprochene Problem der Nichtver-
fasstheit islamischer Organisationen als Religionsgemeinschaft. Hinzu kämen wegen
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der unterschiedlichen Interpretationen der muslimischen Schriften durch die verschie-
denen Glaubensgemeinschaften wie Schiiten, Sunniten, Aleviten, Alawiten und ande-
rer Unsicherheiten bezüglich des Lehrinhalts. Die Bandbreite dieser Interpretationen
reiche von orthodox und buchstabengetreu bis hin zu liberal und den historischen Kon-
text berücksichtigend.

In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage, ob der Religionsunterricht spirituelles
Erleben eröffne oder aber – wie man es auch aus dem Christentum kenne – benutzt
werde, um den Kindern und Jugendlichen unter Androhung schlimmer Strafen nach
dem Tod bestimmte Gebräuche und Regeln aufzuzwingen. Mit dem Verbot des Kon-
nubiums etwa werde eine Möglichkeit der Integration nahezu ausgeschlossen; zudem
negierten verschiedene Ausprägungen des Islams die Religionsfreiheit. Darüber hin-
aus könne man kaum kontrollieren, ob der Islamunterricht nicht auch politische Ideo-
logie vermittle.

Bezüglich all dieser Aspekte herrsche auch nach der Anhörung keine Klarheit. So
stelle die Antwort von Professor Dr. Uslucan, dass die Schüler Unterricht in praktischer
Philosophie und in Islam gleichermaßen gerne besuchten, keine Antwort auf seine
Frage dar, inwieweit praktische Philosophie Eingang in den islamischen Religionsun-
terricht finden könne. Professor Dr. Spielhaus weise auf die diesbezügliche Ausbaufä-
higkeit der Bildungsmaterialien hin. Professor Dr. Ademi habe überhaupt nicht auf
seine Fragen geantwortet, sich aber schockiert über die Ausführungen Schwester
Hatunes gezeigt. Und im Bericht von Volker Beck werde verfassungsrechtlich etliches
zur Disposition gestellt.

Der von den vier sich für demokratisch haltenden Parteien vorgelegte Änderungsan-
trag sei nicht ermutigend. Nach der Streichung der Formulierung „öffentlich-rechtlich“
werde der der Zusammenarbeit zugrunde liegende Vertrag beliebig. Was könne ein
Schulleiter tun, um den Religionsunterricht wie jeden anderen Unterricht auch zu über-
prüfen? Ebenfalls herausgenommen habe man, dass die Regierung bzw. Exekutive
über Absatz 3, Punkte 1 bis 3, also die Verfassungsmäßigkeit des Unterrichts usw.,
keine Kontrolle ausübe. In Absatz 4 fehle bezüglich der Kinder, die für den islamischen
Religionsunterricht infrage kämen, nun die Formulierung „muslimisch“. Könnten jetzt
also auch christliche oder atheistische Schüler diesen Unterricht wählen und entstün-
den für muslimische Glaubensgemeinschaften somit Missionsmöglichkeiten?

Mit all diesen Regelungen stelle man aus dem verständlichen Wunsch heraus, jungen
Menschen Religionsunterricht zu bieten, wichtige Grundlagen des aufgeklärten, ver-
fassungsmäßigen und modernen Staates infrage. Insofern sorge sich die AfD-Fraktion,
dass man mit dem Gesetzentwurf der CDU- und FDP-Fraktion, auf den der Ände-
rungsantrag abziele, der Sache nicht gerecht werde; dem Gesetzentwurf der SPD-
Fraktion hätte man sich noch eher anschließen können.

Im Übrigen gehe aus der schriftlichen Stellungnahme der schiitischen Organisation
hervor, dass auch diese den vorliegenden Gesetzentwurf nicht befürworte und allen-
falls dem der SPD hätte zustimmen können.
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Auch wenn seine Fraktion dem Anliegen der hier lebenden Menschen, spirituelle Er-
fahrungen machen zu dürfen, einen hohen Wert beimesse, werde man dem Ände-
rungsantrag bzw. dem Gesetzentwurf nicht zustimmen.

Frank Rock (CDU) bezeichnet die Aussage Helmut Seifens (AfD), dass es sich bei
den Antragstellern nicht um demokratische Parteien handle, als „absolut daneben“. Er
lasse sich von ihm nicht absprechen, ein demokratischer Mensch zu sein, einer demo-
kratischen Partei anzugehören und in einem demokratischen Land zu leben.

Im Übrigen setze er im Gegensatz zu seinem Vorredner Spiritualität nicht mit Glauben
gleich, da Letzterer seiner Ansicht nach auch bestimmte Werte umfasse, die er, egal
ob muslimischen oder jüdischen Ursprungs, toleriere.

Wie auch beim vorherigen Tagesordnungspunkt geschehen, verstricke man sich im
Zusammenhang mit Schulpolitik häufig in unsachlichen und nicht zielführenden Dis-
kussionen. Die Anregung aus der Anhörung, den vorliegenden Gesetzentwurf zu über-
arbeiten, habe man hingegen fraktionsübergreifend aufgegriffen und in konstruktive
Gespräche überführt, an deren Ende, trotz einiger Differenzen, letztlich eine Einigung
stehe. Seine Fraktion erfüllten die Bestrebungen der Landesregierung und des Schul-
ministeriums, im Land weiterhin islamischen Religionsunterricht mit gut aus- bzw. fort-
gebildeten Lehrern anbieten zu können, um den Kindern und Jugendlichen so zu er-
möglichen, ihren Glauben auch in der Schule zu leben, mit Stolz.

Zwar wisse man um die noch unvollständige Rechtssicherheit, befinde sich aber auf
einem guten Weg, zumal man NRW in dieser Sache einen Vorreiter nennen könne.

Den Ausführungen ihres Vorredners stimmt Sigrid Beer (GRÜNE) weitgehend zu, be-
trachtet aber im Gegensatz zu diesem die Rechtssicherheit der zu beschließenden
Regelungen als gegeben, zumal diese verfassungsrechtlich auch geboten seien. Sie
vermute, dass er sich auf Art. 7 Grundgesetz und das Fehlen anerkannter Religions-
gemeinschaften beziehe.

Das von Helmut Seifen (AfD) gezeichnete Zerrbild des islamischen Religionsunter-
richts an nordrhein-westfälischen Schulen empfinde sie als „Unverschämtheit“, da dort
keine Indoktrination stattfinde oder Spiritualität vermittelt werde, sondern an deutschen
Universitäten aus- bzw. weitergebildete Lehrerinnen und Lehrer Unterricht erteilten. Im
Übrigen nehme NRW gegenüber anderen Bundesländern mit weniger nachhaltigen
Lösungen eine Vorreiterrolle ein.

Ebenfalls befürworten könne man die Weiterentwicklung des Beiratsmodells hin zu
einem Kommissionsmodell, da dieses an die mitwirkenden islamischen Verbände sehr
klare Anforderungen stelle. Dass die DITIB ihren Sitz aus den bekannten Gründen
ruhen lasse müsse, weise auf die Eignung des Verfahrens hin.

Sie freue sich, mit dem die Anregungen aus der Anhörung berücksichtigenden und
von vier Fraktionen gemeinsam eingebrachten Änderungsantrag eine Fortsetzung des
islamischen Religionsunterrichts in Nordrhein-Westfalen anstoßen zu können. Damit
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bliebe – bei gleichzeitiger Berücksichtigung ihrer Pluralität – das Anrecht der muslimi-
schen Community auf religiöse Bildung gewahrt.

Jochen Ott (SPD) betrachtet das gemeinsame Vorgehen in dieser Sache – für das
man sich allerdings etwas mehr Zeit gewünscht hätte – als ein wichtiges Signal an die
Muslime in NRW. Als katholischer Religionslehrer halte er es zudem für eine große
Errungenschaft, dass die religiöse Bildung von Muslimen auch im Rahmen von Schule
stattfinde. Die Rechtssicherheit könne man als gegeben betrachten, auch wenn in den
kommenden Jahren noch Veränderungen anstünden.

Helmut Seifen (AfD) weist den Vorwurf Sigrid Beers (Grüne), dass er ein Zerrbild des
islamischen Religionsunterrichts an nordrhein-westfälischen Schulen zeichne, zurück.
Er behaupte nicht, dass es dort Indoktrination gebe, sondern lediglich, dass man diese
nicht ausschließen könne.

An Frank Rock (CDU) gewandt hebt er hervor, dass spirituelles Erleben Glauben vo-
raussetze; insofern brauche es natürlich auch Religionsunterricht, um spirituelles Er-
leben zu ermöglichen.

Dem Widerspruch einiger Ausschussmitglieder hält Vorsitzende Kirstin Korte entge-
gen, dass man in diesem Zusammenhang nicht über persönliche Sichtweisen disku-
tieren solle.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) betont, dass sie sich sowohl als Ministerin als
auch als Parlamentarierin den Richtigstellungen der Ausführungen Helmut Seifens
(AfD) durch ihre Vorredner anschließe.

Einige wichtige und der Präzisierung dienliche Anregungen aus der Anhörung hätten
Eingang in den Änderungsantrag gefunden. So müssten die islamischen Organisatio-
nen die für die Zusammenarbeit erforderlichen Voraussetzungen nicht nur gewährleis-
ten, sondern auch darlegen.

Nach der Verabschiedung des Gesetzes führe man Gespräche mit den Verbänden
und schließe die Verträge ab; in der Folge konstituiere sich die Kommission. Ab dem
1. August 2019 gebe es dann ein rechtliches Fundament, auf dem man den islami-
schen Religionsunterricht nicht nur fortsetzen, sondern auch ausbauen könne. Auf
Wunsch der SPD werde sie nach einem Jahr über das Wirken der Kommission berich-
ten.

Sie freue sich sehr, mit einer breiten Unterstützung im Parlament ein Gesetz zur Wei-
terentwicklung des islamischen Religionsunterrichts verabschieden zu können; für die
konstruktive Zusammenarbeit bedanke sie sich im Namen der Landesregierung.

Der Hauptausschuss stimmt dem Änderungsantrag Drucksa-
che 17/6598 zu mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, der
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SPD, der FDP und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die
Stimmen der Fraktion der AfD.

Der Hauptausschuss stimmt dem geänderten Gesetzentwurf
Drucksache 17/5638 zu mit den Stimmen der Fraktionen der
CDU, der SPD, der FDP und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD.

Der Ausschuss für Schule und Bildung stimmt dem Ände-
rungsantrag Drucksache 17/6598 zu mit den Stimmen der
Fraktionen der CDU, der SPD, der FDP und von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD.

Der Ausschuss für Schule und Bildung stimmt dem geänder-
ten Gesetzentwurf Drucksache 17/5638 zu mit den Stimmen
der Fraktionen der CDU, der SPD, der FDP und von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der
AfD.
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3 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1])

in Verbindung mit:

Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion
der SPD [s. Anlage 2])

Vorsitzende Kirstin Korte: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat mit Schreiben
vom 14. Juni 2019 eine Dringliche Frage fristgerecht beantragt; die Fraktion der SPD
hat mit Schreiben vom 14. Juni 2019 eine Aktuelle Viertelstunde fristgerecht beantragt.

Die Dringliche Frage lautet: „Ist die Berichterstattung in der WAZ vom 14.06.2019 zu-
treffend, dass dem Ministerium seit Herbst 2018 ein Vermerk vorliegt, der die Aus-
schreibungspflicht bei der Vergabe der mobilen Digitalwerkstatt feststellt?“

Das Ganze in Verbindung mit der Aktuellen Viertelstunde, die da lautet: „Mobile Digi-
talwerkstatt und der interne Vermerk des Ministeriums – liegt doch eine Umgehung
des Vergaberechts vor?“

Diese beiden Komplexe haben wir in Anbetracht unserer vollen Tagesordnung zusam-
mengefügt. Ich gebe zunächst das Wort an das Ministerium, dann schauen wir, ob sich
daraus weitere Fragen ergeben. – Frau Ministerin, Sie haben das Wort.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Dass Sie heute noch einmal um Aufklärung bit-
ten, ist Ihr verbrieftes parlamentarisches Recht. Es liegt auch im Interesse unseres
Ministeriums, dazu beizutragen.

Den Vermerk vom 8. Oktober vergangenen Jahres – der hier mehrfach angesprochen
wird – hat das Ministerium bereits vor Wochen nach den Vorgaben des Informations-
freiheitsgesetzes der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Er ist für jedermann zugäng-
lich und einsehbar; man muss sich mit seinen Daten anmelden, hat dann aber Zugriff
auf diesen Vermerk.

Offensichtlich hat dieser Vermerk, der sehr von vergaberechtlichen Richtlinien geprägt
ist, bei Teilen der Öffentlichkeit zu der Einschätzung geführt, dass die Auftragsvergabe
doch noch vergaberechtliche Fragen aufwerfe. Damit heute keine weiteren Zweifel
mehr aufkommen: Der Inhalt dieses Vergabevermerks legt eindeutig dar, dass die Auf-
tragsvergabe, so wie sie durch das Ministerium durchgeführt wurde, rechtens war und
in keiner Weise im Widerspruch zu den Aussagen von mir oder dem Staatssekretär im
Schulausschuss steht; sie steht auch nicht im Widerspruch zu dem von uns gegebe-
nen Bericht.

Lassen Sie mich noch kurz etwas zur Genese sagen. Ich denke, Sie wissen alle, dass
wir ein großes Interesse daran haben, die Digitalisierung voranzubringen. Wir haben
uns auf den Weg gemacht, auch die informatische Grundbildung – etwa die Themen
„Programmierung“ und „Modellierung“ – an den Grundschulen intensiver anzugehen.
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Das haben wir dem Ausschuss mehrfach dargelegt. Wir hatten also ein großes Inte-
resse an einer entsprechenden Leistungserbringung. Das Ministerium hat in diesem
Zusammenhang ein Vergabeverfahren eingeleitet und durchgeführt. § 28 der Verga-
beverordnung sieht vor, eine Markterkundung durchzuführen. Das haben wir auch ge-
tan. Zu der Markterkundung habe ich im Zusammenhang mit den 31 Fragen der SPD-
Fraktion ausdrücklich Stellung genommen.

Eine kurze Anmerkung zum Thema „Markterkundung“: Markterkundung bedeutet nicht
ausschließlich, nachzuschauen, wer die Leistung erbringen kann, sondern auch, seine
eigenen Leistungsanforderungen zu konkretisieren.

Unser Haus hat diese Markterkundung durchgeführt – das war richtig und wichtig –
und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es keinen Wettbewerb gab, weil es tatsäch-
lich nur einen Anbieter gab. Und weil die Markterkundung ergeben hat, dass es nur
einen Anbieter gab, kam § 14 Abs. 4 Ziff. 2 Vergabeverordnung zum Tragen. Aufgrund
dieses Paragrafen war ein vorgeschalteter Teilnahmewettbewerb nicht notwendig. Wir
haben uns hier an Recht und Gesetz gehalten.

Sigrid Beer (GRÜNE): In Bezug auf den Vermerk frage ich mich, warum Sie auf die
Zugriffsmöglichkeit verweisen und ihn uns nicht im Vorfeld zur Verfügung gestellt ha-
ben. Außerdem frage ich mich, warum im Bericht vom 13. März nicht erwähnt wurde,
dass er im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes schon so früh öffentlich zugäng-
lich gewesen ist.

Auf Ihren Bericht und unsere Erörterungen vom 13. März will ich noch mal eingehen.
Auf Seite 3 des Berichts der Ministerin vom 13. März ist ausgeführt: „Eine Ausschrei-
bungspflicht entsteht erst ab Erreichen bzw. Überschreiten des Schwellenwertes in
Höhe von 750.000 Euro.“ Ich habe damals schon nachgefragt – das ist alles im Proto-
koll nachzulesen –, wie das, was Sie ausdrücklich als Zielperspektive angeführt haben,
innerhalb eines Jahres in 53 Schulamtsbezirken durchgeführt werden soll. Es war
Ihnen also klar, dass das angestrebte Ziel mit dieser Auftragsvergabe überhaupt nicht
zu erreichen ist.

Jetzt will ich aus § 3 Abs.1, Schätzung des Auftragswerts, der Verordnung über die
Vergabe öffentlicher Aufträge zitieren: „Bei der Schätzung des Auftragswerts ist vom
voraussichtlichen Gesamtwert der vorgesehenen Leistung ohne Umsatzsteuer auszu-
gehen.“ Jetzt kommt es: „Zudem sind etwaige Optionen oder Vertragsverlängerungen
zu berücksichtigen.“

„Sind etwaige Optionen zu berücksichtigen“ – da klar war, dass Sie mit Ihrem Auftrag
in Höhe von 600.000 Euro die Zielperspektive überhaupt nicht erfüllen können, ist auch
klar, dass die Option der Verlängerung schon mitgedacht war. Man kann also darüber
reden, dass die Vergaberichtlinien nicht eingehalten worden sind.

(StS Mathias Richter [MSB] schüttelt den Kopf.)

– Herr Staatssekretär, Sie können den Kopf schütteln, aber dann müssen Sie uns
schon belastbar darlegen, warum das nicht so ist. Wir haben erhebliche Zweifel an der
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Kombination aus dem, was als Zielperspektive ausgegeben worden ist, und dem, was
als Vertrag wirklich eingegangen wurde.

Hinzu kommt natürlich noch die Frage, was sich im europaweiten Markt eigentlich tut.
Wir hatten damals schon darüber gesprochen, inwieweit andere Anbieter bzw. Anbie-
terinnen angesprochen werden sollten. Das will ich gerne in der zweiten Runde präzi-
sieren. Jetzt geht es erst mal um die Frage nach den Vergabeoptionen, die laut Verga-
beverordnung mit einzubeziehen sind und mit denen Sie bei der Veranschlagung des
ersten Auftrags natürlich über 750.000 Euro gekommen wären.

Jochen Ott (SPD): Ich möchte zunächst feststellen, dass es schon interessant ist,
dass das Informationsfreiheitsgesetz deutlich relevanter zu sein scheint als das Recht
der Abgeordneten, über Dinge informiert zu werden. Insofern war ich über diesen Ver-
merk überrascht.

Ich zitiere mit Erlaubnis der Vorsitzenden von Seite 3 des Berichts der Landesregie-
rung vom 11. März – hier behandelt am 13. März 2019 –: „Die Kosten für die Mobile
Digitalwerkstatt im Jahr 2018/2019 belaufen sich auf rund 600.000 Euro und liegen
somit unter dem Schwellenwert.“

Im Vermerk, der vom 8. Oktober stammt, heißt es aber, dass der Schwellenwert in
Höhe von 750.000 Euro erreicht und überschritten wird. Es wird deutlich gemacht,
dass es sehr wahrscheinlich ist, dass eine weitere Überschreitung stattfindet. Insofern
gibt es einen komplett anderen Begründungszusammenhang. Die Frage lautet also:
Was stimmt denn jetzt? – Dieser Widerspruch muss aus meiner Sicht geklärt werden,
und ich habe die Erwartung, dass das in dieser Ausschusssitzung auch passiert.

Eine weitere Sache ist besonders spannend. Sie haben ausgeführt, dass der Auftrag-
geber nachweisen müsse, dass EU-weit nur ein einziges Unternehmen den Auftrag
durchführen könne. Sind Sie in der Lage, hier heute rechtsverbindlich zu erklären, dass
es EU-weit keinen anderen Anbieter gibt? Diese Frage hätte ich gerne beantwortet. Im
Vermerk vom 8. Oktober heißt es nämlich – ich zitiere mit Erlaubnis der Vorsitzenden –: Da
schon bundesweit kein Wettbewerber erkennbar ist, spricht wenig bis gar nichts dafür,
dass es europaweit ein auf die Anforderung passendes Angebot gibt. – Zitatende.

Das würde bedeuten, dass jemand, der in Luxemburg einen Auftrag vergibt und von
dort kein Angebot bekommt, automatisch sagen kann, dass es auch europaweit kein
Angebot gibt. Das würde die gesamte europäische Vergabepraxis auf den Kopf stellen.

Meine Fragen lauten daher, ob Sie rechtsverbindlich erklären können, dass es EU-
weit keine weiteren Anbieter gibt und wie es zu den unterschiedlichen Berichten vom
11. März und vom 8. Oktober für den Ausschuss kommt.

Ich weise bewusst darauf hin, dass wir eine wörtliche Protokollierung des entsprechen-
den Tagesordnungspunkts der Ausschusssitzung vom 13. März beantragt hatten und
somit deutlich wird, dass der Staatssekretär sich sehr ausführlich geäußert hat.
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Bis heute stellt sich die Frage, warum man sich bei dieser Sitzung nicht so transparent
verhalten hat, wie man es nach dem Informationsfreiheitsgesetz gegenüber den Bür-
gerinnen und Bürgern getan hat.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Herr Ott, ich weise zurück, dass wir den Aus-
schuss nicht in ausreichendem Maße informiert hätten. Das haben wir getan; wir ha-
ben mündlich und schriftlich informiert. Die Informationen nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz waren nicht Grundlage für den Ausschuss. Das ist unsere Verpflichtung
gewesen, der wir nachgekommen sind. Hätten Sie danach gefragt, hätten wir sie Ihnen
selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Und hätten Sie nach dem Vermerk gefragt,
hätten wir auch diesen hier und heute offen und transparent vorlegen können. Wie ich
zu Beginn bereits sagte, ist er für jedermann einsehbar, alle 15 Seiten sind lesbar. Wir
haben in diesem Zusammenhang nichts zu verbergen, aber es war nicht Gegenstand
der Berichtspflicht, der wir Ihnen gegenüber nachgekommen sind.

Ich möchte noch etwas zu den 53 Schulamtsbezirken, die Sie angesprochen haben,
sagen. Mir liegt das wörtliche Protokoll auch vor, und ich habe dazu in ausreichendem
Maße Stellung genommen.

Ja, es war einmal das ursprüngliche Ziel, alle Grundschulen in allen Schulamtsbezir-
ken anzusteuern. Im Zusammenhang mit der Leistungsanforderung war aber vorab
schon darüber nachgedacht worden, nicht nur eine, sondern zwei Schulen pro Woche
anzufahren. Dann hätten wir dieses Ziel auch tatsächlich erreicht. Wir haben aber ge-
sehen, dass der Informationsbedarf von Eltern und Lehrkräften an den Schulen derart
hoch ist, dass wir es nicht schaffen, diesen innerhalb von zwei Tagen zu bedienen.
Daher sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir tatsächlich die Zeit von montags
bis freitags brauchen, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen, nämlich die Di-
gitalisierung und die informatische Grundbildung – auch mithilfe von Elterninformati-
onsabenden und Fortbildungen von Lehrkräften – an unseren Grundschulen ein Stück
weit zu etablieren.

StS Mathias Richter (MSB): Ich meine, jeder hier im Raum kann sich vorstellen, dass
eine solche Vergabeentscheidung und ihre Herleitung in einem Ministerium entspre-
chend dokumentiert wird und es dazu von den Fachleuten Vermerke gibt. Das ist doch
völlig klar. Wie sollte es denn anders sein?

Ich kann nur sagen, dass der Inhalt dieses Vergabevermerks im Einklang sowohl mit
dem Bericht, den das Ministerium hier im Ausschuss vorgelegt hat, als auch mit den
Antworten auf die 31 Fragen der SPD-Fraktion steht. In allen Dokumenten wird darge-
legt, wie wir zu dieser Vergabeentscheidung gekommen sind und welche Punkte dabei
zu berücksichtigen waren.

Ich sage ganz ausdrücklich, dass wir sogar erwarten, dass unsere Leute, die sich fach-
lich damit beschäftigen, nach rechts und links schauen, welche Regelungen und
Schwellenwerte es gibt und was für Überlegungen anzustellen sind, um zu einer
rechtskonformen und -sicheren Vergabeentscheidung zu kommen. Natürlich muss
man einer Hausleitung dabei auch Punkte vorlegen, die abzuwägen sind und die es
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zu beurteilen und einzuordnen gilt. Auf diese Passage in dem Vermerk spielt die Be-
antragung der Dringlichen Frage bzw. dieses Tagesordnungspunkts auch an.

Wenn man nicht nur die eine Seite liest, sondern auch die darauffolgende, wird klar
und deutlich, warum wir zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die Diskussion um
den Schwellenwert von 750.000 Euro an dieser Stelle ins Leere läuft.

Die Ministerin hat dargelegt, dass wir ein Interesse hatten, dass diese Leistung er-
bracht wird. Wir wollten damit das Ziel erreichen, das die Frau Ministerin gerade ge-
nannt hat, und haben nach einer ausführlichen und umfassenden Markterkundung die-
ses Vergabeverfahren gewählt. Die Markterkundung ist in § 28 VgV geregelt, und nach
diesen Vorgaben haben wir sie durchgeführt. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen –
und bis heute gibt es keine anderen Erkenntnisse, um auf diese Frage auch gleich
einzugehen, Herr Abgeordneter Ott –, dass es nur einen Anbieter gibt, den wir letzt-
endlich auch über den Vertrag in Anspruch genommen haben. Selbstverständlich sind
wir dieser Auffassung, ansonsten hätten wir es nach § 14 Abs. 4 Vergabeverordnung
nicht machen können.

Der Schwellenwert, von dem Sie sprechen, Frau Abgeordnete Beer, läuft an dieser
Stelle schlicht ins Leere. Wenn es keinen weiteren Anbieter gibt, der diese Leistung
erbringen kann – und das haben wir im Vermerk, im Bericht und in den Antworten auf
die 31 Fragen dokumentiert –, kann der Schwellenwert nicht zum Zuge kommen.

Der Schwellenwert, über den gesprochen wird, entscheidet im Wesentlichen darüber,
ob europaweites oder nationales Vergaberecht zur Anwendung kommt. Damit ist aber
nicht entschieden, welches Vergabeverfahren von vornherein zu wählen ist. Das muss
man sich an dieser Stelle sehr genau anschauen.

Es liegt auch in meinem Interesse, dass wir in dieser Sache wirklich Klarheit bekom-
men. Wir sind auch von den Kolleginnen und Kollegen im Ministerium so beraten wor-
den. Im Übrigen ist diese Entscheidungsvorlage auf dem Dienstweg von allen Kolle-
ginnen und Kollegen bearbeitet worden.

Der Gesetzgeber sieht in § 14 Abs. 4 Vergabeverordnung ausdrücklich vor, dass ge-
nau dieses Vergabeverfahren zu wählen ist, wenn die Markterkundung ergeben hat,
dass es keinen Wettbewerb gibt.

Bezüglich der Frage, wer sich da hinsichtlich der zu erbringenden Leistung alles tum-
mele, wurde mehrfach – auch in der Berichterstattung – der Hinweis auf das Unter-
nehmen Digital2School und eine Frau Christiane Winter gegeben, die das ja hätten
machen können. Frau Winter hat sich in Interviews öffentlich dazu geäußert und deut-
lich gemacht, dass es ihre Idee gewesen und alles abgekupfert sei; sie hätte das alles
machen können.

Auch Sie, Frau Abgeordnete Beer, hatten bei der ersten Befassung mit dem Thema
hier im Ausschuss darauf hingewiesen, dass Frau Winter in der Lage gewesen sei, ein
solches Angebot zu unterbreiten und eine solche Leistung zu erbringen.

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Nee!)
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– Das haben Sie gesagt. Es ist in der Berichterstattung überall aufgetaucht. Das muss
man doch mal deutlich machen.

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das ist falsch zitiert!)

Frau Winter hat während oder kurz vor der Phase der Markterkundung erklärt, dass es
Digital2School nicht gebe, ihre Partnerin nicht mehr mitmache und sie ein entspre-
chendes Leistungsangebot nicht unterbreiten könnten. Sie seien dazu nicht in der
Lage und würden aufhören, weiter an dem Projekt zu arbeiten. Insofern war Frau Win-
ter sowohl zum Zeitpunkt der Markterkundung als auch der Auftragsvergabe eine Pri-
vatperson ohne Rechtsform.

Durch die Markterkundung hatten wir Digital2School übrigens auf dem Schirm und
dachten, dass das interessant sein könnte, haben dann aber festgestellt, dass Frau
Winter eine Privatperson, eine Lehrkraft im bayerischen Schuldienst ist. Das müsste
man uns heute erklären, wie wir einen Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen in ei-
ner Größenordnung von 600.000 Euro an eine Lehrkraft im bayerischen Schuldienst
vergeben könnten.

Es gab keine Möglichkeit, einen Auftrag an diese Person zu vergeben, es gab keine
Rechtsform und kein Unternehmen. Es gab ein Logo von Digital2School, aber an ein
Logo kann man keinen Auftrag in Höhe von 600.000 Euro vergeben.

Sowohl in der Ausschusssitzung als auch im Fragenkatalog, Herr Abgeordneter Ott,
kam die Frage nach dem Hacker-Bus und ob das ein geeignetes Konzept sein könnte
auf. Der Hacker-Bus war eine Konzeptidee auf drei Seiten Papier. Auch dahinter stand
kein Unternehmen mit einer Rechtsform, an das wir hätten einen Auftrag vergeben
können. Wir haben geprüft, ob es irgendwelche Eintragungen im Handelsregister
gibt – Fehlanzeige. Zum Zeitpunkt, als uns die Konzeptidee des Hacker-Busses er-
reichte, war einer der Autoren Mitarbeiter der SPD-Bundestagsfraktion, heute ist er
Mitarbeiter der SPD-Landtagsfraktion. Das muss man wissen. Wenn uns jemand er-
klärt, wie wir einen Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen in einer Größenordnung
von 600.000 Euro an einen Mitarbeiter der SPD-Landtagsfraktion vergeben können,
können wir das diskutieren.

(Jochen Ott [SPD]: Wenn wir auf dem Niveau diskutieren, dann wird
es lustig!)

Es handelte sich um Privatpersonen, die drei Seiten Papier erstellt haben. Es gab aber
nicht die Möglichkeit, Aufträge zu vergeben.

Wir sind bis heute der Überzeugung, dass es keinen weiteren Anbieter gibt. Im Übrigen
haben wir die Vergabe auch auf dem Vergabemarktplatz NRW veröffentlicht. Es gab
keine Reaktion, bislang hat sich niemand geräuspert und gesagt: Das ist interessant. –
Dort wird die Vergabe, was da passiert und welche Leistungen abgefragt werden üb-
rigens relativ klar beschrieben. Bislang haben wir keinerlei Erkenntnisse, dass es auf
diese Veröffentlichung Reaktionen gegeben hätte.

Ich will noch mal festhalten, dass wir das nach Recht und Gesetz gemacht haben. Die
Vergabeart, die wir letztendlich gewählt haben, ist vom Gesetzgeber ausdrücklich für
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exakt diesen Fall gewollt. Wenn es keinen Wettbewerb gibt, zieht § 14 Abs. 4 Verga-
beverordnung.

Zur Frage, inwieweit es aktuell weitere Anbieter gibt: Zu den beiden, über die bislang
am meisten diskutiert wurde und die sich auch öffentlich geäußert haben, habe ich
etwas gesagt. Weitere Anbieter sind uns bis zum heutigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich würde gerne noch einen Satz zu Frau Winter
aus München, die damals zusammen mit einer weiteren Dame Digital2School entwi-
ckelt hat, ergänzen. Es kursiert die Information, dass sie sich an das Ministerium ge-
wandt hätte. Ja, sie hat sich zweimal an mein Haus gewandt und um Termine gebeten.
Ich habe das Fachreferat jeweils beauftragt, Kontakt aufzunehmen, um zu klären, um
was es in diesen Gesprächen gehen soll. Auf beide Nachfragen seitens des Fachre-
ferats gab es keine Antworten von Frau Winter.

Frank Rock (CDU): Als schulpolitischer Sprecher und als Mensch, der in der Grund-
schulpädagogik selber schon Erfahrungen mit Digitalisierung machen durfte, möchte
ich der Regierung und dem Ministerium meinen Dank dafür aussprechen, dass sie das
wichtige Thema „Digitalisierung an Grundschulen“ mit diesem Leuchtturmprojekt an-
gegangen sind.

Das, was wir hier gestartet haben, war vorher nicht da. Viele Schulen – auch meine
damals – haben sich allein auf den Weg gemacht. Wir hatten keinerlei Unterstützung
und hätten uns ein Konzept wie den Digitalbus gut vorstellen können. Ich war glückli-
cherweise in der Lage, an einem Wochentag in Bedburg teilzunehmen und kann aus
pädagogischer Sicht nur sagen – die Rückmeldungen der Schulleitung und der Eltern
der OGS waren ähnlich –, dass es ein Highlight war und die Kinder es genossen ha-
ben, einen Blick in diese Welt zu werfen. Die Schule macht sich auf den Weg, diesen
Prozess weiterzuverfolgen. Darum beginne ich damit, dem Ministerium für die gute
Idee zu danken.

Ich meine aber, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir das breiter
aufstellen können, da mir Leuchtturmprojekte eigentlich zu wenig sind. Ich würde lieber
fünf bis zehn solcher Digitalbusse, von welchem Anbieter auch immer, ins Land schi-
cken, sodass nicht nur eine, sondern viele Schulen Nutzen davon haben. Wenn wir ein
Netzwerk aus Digitalbussen schaffen könnten, würde sich die Digitalisierung an unse-
ren Grundschulen deutlich verbessern.

Anscheinend gibt es ein öffentliches Interesse an der Berichterstattung. Aber die Dis-
kussion, die wir hier führen, ist eigentlich dieselbe wie die, die wir schon einmal geführt
haben. Ich meine, aufseiten der Opposition einen gewissen Vertrauensmangel zu spü-
ren und halte die Hinterfragungen für sachlich nicht besonders fundiert.

Frau Beer, wenn Sie fragen, warum die Ministerin das nicht schon am 13. März mitge-
teilt hätte, kann ich Ihnen nur sagen, dass wir jetzt Mitte Juni haben, und die Ministerin
sagte, dass es seit drei oder vier Wochen veröffentlicht sei. Jedes Grundschulkind
kann ausrechnen, dass der 13. März zwei Monate davor lag und die Ministerin damals



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 17/666

ASB (46.) (öffentlich) 19.06.2019
TOP 1 gemeinsam mit: ADI (26.) (öffentlich) bas
TOP 2 gemeinsam mit: HPA (32.) (öffentlich)

noch nicht berichten konnte. Das sind Nebelkerzen, die uns in der sachlichen Diskus-
sion nicht weiterbringen. Ich bedaure, dass wir hier teilweise auf diese Art diskutieren.
Das öffentliche Interesse ist da.

Jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt: Klarheit. Ich habe die Äußerungen des
Staatssekretärs und der Ministerin so verstanden, dass im Ministerium viele Menschen
geprüft haben, dass das klar rechtens ist.

Wir sollten uns also besser darüber unterhalten, wie wir weitere Busse ins Land be-
kommen, anstatt über diesen Einzelfall zu diskutieren. Der Staatssekretär hat gesagt,
dass eine Ausweitung eine weitere Ausschreibung notwendig machen würde. Ich
würde lieber darüber reden, das zu machen, anstatt über Kleinigkeiten und Einzelhei-
ten zu diskutieren und irgendeinen Rechtsverstoß zu suchen. Für mich und meine
Fraktion ist die Sache klar, und ich bedanke mich bei der Ministerin und dem Ministe-
rium.

(Beifall von Petra Vogt [CDU])

Sigrid Beer (GRÜNE): Eine Klarstellung, Herr Richter. Ich habe mit Frau Winter nichts
zu tun und da auch nie irgendetwas angemahnt. Ich habe nur gesagt, dass ich auf der
didacta gewesen sei und es viele gebe, die sich dafür interessiert und ähnliche Ange-
bote gemacht hätten.

In Ihrem Bericht wird lediglich festgestellt, dass der Turing-Bus als gemeinsames An-
gebot der Gesellschaft für Informatik und des BMBF eigentlich für Jugendliche gedacht
sei. Haben Sie angefragt, ob dieses erprobte Konzept auch für eine jüngere Zielgruppe
angeboten werden kann? Zumal die Lehrenden an den Universitäten in NRW sich da-
für starkgemacht haben und im Rahmen eines weiteren Schulversuchs gerne bereit
gewesen wären, sich einzubringen. Da hat es seitens des Ministeriums keine Anfrage
gegeben.

Der Herr Staatssekretär sagte in unserer Debatte am 13. März den netten Satz: „Ich
finde, das ist nicht der Ort, an dem man über vergaberechtliche und wettbewerbsrecht-
liche Grundphilosophien diskutieren sollte.“

Eben habe ich aus § 3 der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge zitiert,
dass etwaige Optionen zu berücksichtigen seien. Auf Seite 43 des Protokolls ist inte-
ressanterweise in der Antwort des Staatssekretärs auf die Frage, ob man es schaffe,
mit einem Bus 53 Schulamtsbezirke abzufahren, zu lesen: „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 ande-
ren Wettbewerber gibt.“

Diese Option hat also in dem Vertrag gestanden. Das heißt, der Schwellenwert ist
damit – zumindest, wenn ich § 3 Abs. 1 richtig lese – zielperspektivisch überschritten.
Da die Option vorlag, stellt sich eben doch die Frage, inwieweit es vergaberechtlich
korrekt war.
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Jochen Ott (SPD): Ich werde jetzt der Versuchung widerstehen, auf den pädagogi-
schen Inhalt und die Frage nach der digitalen Ausstattung der Schulen einzugehen.
Darum geht es hier nicht. Und ich muss sagen, Herr Richter, ich bin schon sehr ver-
wundert, dass Sie angesichts der Situation im Angriff die Verteidigung sehen. Das ist
ein bisschen gewöhnungsbedürftig.

Das Problem besteht darin, dass die Auftragsvergabe im Zusammenhang mit einer
Spende steht, wie wir der Berichterstattung entnehmen konnten. Diese Spende macht
das Ganze zumindest schwierig. Das muss nicht grundsätzlich ein Problem sein, aber
es kann eins werden.

Im Zusammenhang mit Ihren Äußerungen über die Unternehmen möchte ich die Worte
des FDP-Bundesvorsitzenden von den „dornigen Chancen“ zitieren. Gerade in Berei-
chen, in denen sich eine Menge kleiner Krauter und Start-ups auf den Weg machen,
werden diese nur eine Chance haben, wenn sie im Rahmen einer Ausschreibung eine
Idee präsentieren können, um sie dann mit Finanzmitteln zu hinterlegen und etwas
daraus zu machen. Vor dem Hintergrund, dass das kein Rechtsseminar für Ausschrei-
bungen oder Vergaben sein soll – wie Sie beim letzten Mal sagten –, ist das eine
spannende Feststellung. Insofern haben Sie natürlich eine besondere Verantwortung,
zu rechtfertigen, warum es zu einer solchen Vergabe kommt.

Es gibt zwei unterschiedliche Formulierungen; Frau Beer hatte das konkretisiert. In
dem Vermerk Ihres Hauses gibt es die eindeutige Formulierung, dass der Schwellen-
wert überschritten werde, und in dem Bericht, den Sie uns gegeben haben, steht das
Gegenteil.

Im Übrigen haben Sie nicht auf meine Frage geantwortet: Können Sie heute rechts-
verbindlich zu Protokoll geben, dass es EU-weit keinen anderen Anbieter gibt? Können
Sie das? Das möchte ich wissen.

Außerdem haben Sie davon gesprochen, dass das Haus natürlich einbezogen gewe-
sen sei. Hier steht 5. Entwurf drüber; den 5. Entwurf haben alle Dienststellen am sel-
ben Tag unterschrieben. Wo wir schon beim Thema „Offenheit“ sind, würde uns inte-
ressieren, was in den ersten vier Entwürfen stand. Was ist denn da passiert?

Hinzu kommt die Frage nach dem Gutachten von Luther. In dem Vermerk wird er-
wähnt, dass diese Großkanzlei beraten hat. Da dieses Gutachten mit Steuergeldern
bezahlt wurde, bitten wir darum, dass es uns zur Verfügung gestellt wird. Ich würde
gerne den Inhalt kennen. Ansonsten behalten wir uns vor, als SPD-Fraktion ein eige-
nes Gutachten zur Vergabe in Auftrag zu geben.

Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet heute darüber, dass die Geschäftsführerin sich
im FDP-Magazin ganz konkret bedankt habe. Da stellen wir uns schon die Frage, wie
diese Unterstützung aussieht.

Ich bedaure das – und das sage ich, ohne Krokodilstränen zu vergießen – sehr. Im
Hinblick auf Tagesordnungspunkt 1 und die gegebenen Notwendigkeiten ist aus mei-
ner Sicht ein Vergabeweg gewählt worden, der der Sache nicht dienlich ist. Wenn Sie
das tatsächlich im Jahr 2020 mithilfe zusätzlicher Haushaltsmittel ausweiten wollen –
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was ich durchaus nachvollziehen könnte –, dann stellt sich wirklich die Frage, ob es
nicht allerhöchste Eisenbahn ist, das auf eine solide Grundlage zu stellen.

Franziska Müller-Rech (FDP): Ich möchte ein Statement abgeben, weil mir bei den
letzten Wortbeiträgen viele Gedanken gekommen sind, die ich nicht für mich behalten
will.

Eben wurde vom Herrn Staatssekretär dargelegt, dass es bei einem möglichen Anbie-
ter ein Logo und bei einem anderen drei Seiten Notizen zu Ideen gab. – Ich möchte
noch einmal hervorheben, dass so etwas keine Grundlage für eine Vergabe aus öf-
fentlicher Hand in so einer Größenordnung sein kann. Wir sprechen hier auch über
Haftungsfragen, und deshalb muss zumindest sichergestellt sein, dass die Mindestan-
forderung einer Unternehmensgründung gegeben ist. Das ist hier kein Pitch bei irgend-
einer Start-up-Night, sondern es geht tatsächlich darum, dass ein öffentlicher Auftrag
an ein ernst zu nehmendes Unternehmen vergeben werden muss. Ich habe die SPD-
Fraktion bisher immer so verstanden, dass man bei Vergaben auf so etwas Wert legt.

Start-ups sind zwar nicht ausgeschlossen, aber es müssen natürlich Grundvorausset-
zungen wie eben diese – und die ist wirklich sehr basal – gegeben sein.

(Jochen Ott [SPD]: Dafür gibt es ja Ausschreibungen! – Eva-Maria
Voigt-Küppers [SPD]: Genau!)

Als wir gerade über das Thema „Digitalisierung“ diskutierten, haben Sie von einem
verloren gegangenen Jahr gesprochen und so eine Art Vertändelung unterstellt, ob-
wohl wir darlegen konnten, dass es gute Gründe dafür gibt, Sorgfalt walten zu lassen.

Hier wird geltendes Recht angewandt. Es ist auch eben dargelegt worden, auf welcher
Grundlage es angewandt wurde, um schnell ein pädagogisches Angebot bieten zu
können. Das ist Ihnen dann aber auch wieder nicht recht. Durch die öffentliche Dar-
stellung wird jedem Bürger und jeder Bürgerin klar sein, dass hier parteipolitische
Spielchen gespielt werden, um eine gute Idee totzureden.

(Widerspruch von Annette Watermann-Krass [SPD])

Ein weiterer Gedanke: Hier die ersten vier Entwürfe einzufordern, ist lebensfern. Wenn
wir von jedem Gesetzentwurf, den Sie – oder irgendein anderer Abgeordneter oder ein
Ministeriumsmitarbeiter – verfasst haben, die ersten vier, fünf, sechs, sieben oder acht
Entwürfe und am besten noch die Notizen aus den Besprechungen fordern würden,
wäre das völlig praxisfern. So wie ich es verstanden habe, sind die Anforderungen des
Informationsfreiheitsgesetzes eingehalten worden. Deswegen finde ich die Idee, Ent-
würfe zu veröffentlichen, völlig absurd.

Ebenfalls völlig praxisfern sind Ihre Einlassungen zur Danksagung. Wenn man zusam-
men ein so wichtiges Projekt für Grundschulen anstößt, das pädagogischen Nutzen
haben und die Gesellschaft voranbringen soll, und sich dann zum Vorwurf machen
lassen muss, dass man sich für die Zusammenarbeit bedankt – Ach, du lieber Gott!
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Wenn wir mit solchen Vorwürfen anfangen, haben wir meiner Ansicht nach ein großes
Problem, überhaupt noch Ansprechpartner bzw. Vertragspartner zu finden, die mit der
öffentlichen Hand zusammenarbeiten wollen.

All das finde ich völlig praxis- und lebensfern. Es zeigt Ihren verzweifelten Versuch auf,
ein gutes Projekt auf irgendeine Art und Weise madig zu machen.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Herr Ott, ich würde gerne noch mal auf Ihre
Frage eingehen, warum wir die Verwaltungsvorlage vom 8. Oktober des vergangenen
Jahres nicht im Bericht vom 11. März oder in der Ausschusssitzung am 13. März the-
matisiert haben. – Das hätten wir gar nicht können, denn die IFG-Anfrage ist vom 14.
März, also einen Tag nach der Schulausschusssitzung.

Es bestand also kein Grund, Verwaltungsvorlagen bzw. Unterlagen des täglichen Han-
delns zu veröffentlichen. Es steht im Internet und ist für jedermann zugänglich. Wir
hätten es auch vorlegen können, aber es ist transparent für jedermann.

Sie haben nach einem Gutachten gefragt. – Sie müssten sagen, was genau Sie mei-
nen. Wir haben bei der Kanzlei Luther Rechtsberatung eingeholt.

(Jochen Ott [SPD]: Das meine ich!)

Außerdem wurde die Spende von Frau Pausder angesprochen. – Ich habe dem Aus-
schuss bereits zur Kenntnis gegeben, dass mir bzw. uns als Ministerium die Spende
von Frau Pausder als – das ist wichtig – Privatperson bekannt gewesen ist. Ich sage
aber auch, dass die Spende einer Privatperson nicht zum generellen Ausschlusskrite-
rium für die Vergabe eines Auftrags werden darf. Diese Meinung äußere ich hier ganz
offiziell. Dass ich über die Diskussion, die die Spende im Nachhinein ausgelöst hat,
nicht glücklich bin, können sich wohl alle hier vorstellen.

In einem Artikel von Herrn Voogt im heutigen „Kölner Stadt-Anzeiger“ führt Antonia
von Preysing aus, dass die FDP-Bildungsministerin Yvonne Gebauer sie sehr unter-
stützt habe. Ich habe zu keiner Zeit ein Gespräch mit Frau Antonia von Preysing ge-
führt. Das sage ich in aller Deutlichkeit. Wie ich hier im Ausschuss zu verstehen gege-
ben habe – das ist im Protokoll nachzulesen –, habe ich am Rande des Plenums am
25. April, nachdem wir am 17. bzw. 18. April die stationäre Digitalwerkstatt in Berlin
aufgesucht hatten, ein Gespräch mit Frau Pausder geführt.

Da Frau von Preysing von Unterstützung spricht: Ich denke schon, dass Unternehmen
von Unterstützung sprechen, wenn sich die Politik für das, was sie anbieten, ein Stück
weit interessiert, da das im Interesse der Unternehmen liegt.

Es ist natürlich auch eine Unterstützung aus der Politik, wenn Frau Nahles von der
SPD sagt, dass sie sich wünsche, dass die Digitalwerkstatt in allen Klassenzimmern
bei uns in Deutschland Einzug hält. Genauso ist es eine Unterstützung aus der Politik,
wenn dieses Unternehmen auf Einladung bei der Grünen-Bundestagsfraktion über das
Projekt berichten darf. All das sind Unterstützungen, die aus der Politik gekommen
sind.
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Wenn gemeint ist, dass wir uns mit dem Projekt befasst haben: Ja, das haben wir
getan, weil wir gesehen haben, dass mit HABA unsere Vorstellungen bezüglich der
Leistungsanforderungen umgesetzt werden können.

StS Mathias Richter (MSB): Frau Abgeordnete Beer, ich möchte auf Ihr Zitat meiner
Äußerung, dass man hier nicht über wettbewerbsrechtliche Grundphilosophien disku-
tieren sollte, eingehen: Damit wollte ich zum Ausdruck bringen, dass es hinsichtlich
der Fragestellung, die im Raum steht, sicherlich sehr hilfreich und vernünftig ist, sich
ganz konkret am Gesetzestext abzuarbeiten.

Das war damals ein Hinweis des Abgeordneten Ott, der gefragt hatte, warum man das
nicht einfach ausschreibe, dann hätte man die ganze Diskussion nicht; das würde man
von dieser Landesregierung erwarten.

(Jochen Ott [SPD]: So ist es!)

– So ist es. Ich habe gesagt, es mache Sinn, das nicht vom Grundsatz her zu disku-
tieren, sondern im Gesetz nachzuschauen, welches Vergabeverfahren man bei den
gegebenen Voraussetzungen und Bedingungen eigentlich zu wählen habe. Im Übri-
gen ist es laut Gesetz unzulässig – so geregelt in § 28 Vergabeverordnung –, zur
Markterkundung einfach auszuschreiben. Das darf man nicht. Vielmehr ist es Pflicht
und Aufgabe einer öffentlichen Stelle, die eine Leistung einkaufen möchte, sich mit
dem Markt zu beschäftigen und Markterkundung zu betreiben, um herauszufinden,
welche Anbieter es gibt. Auf Grundlage dieser Markterkundung ist dann das Leistungs-
profil, das dem Einkauf zugrunde liegt, zu präzisieren. Man muss im Blick haben, dass
es unzulässig ist, einfach auszuschreiben, um Probleme zu vermeiden, oder irgendein
Vergabeverfahren zu wählen, um den Markt zu erkunden. Wir haben den Markt also
so erkundet, wie es das Gesetz vorsieht.

Zu der Frage, ob wir rechtsverbindlich irgendetwas erklären können: Das haben wir
mit den Ausführungen zu Frage 11 des Katalogs, dass wir im Rahmen des Gesamt-
prozesses der Digitalisierung an Schulen und der Markterkundung unterschiedliche
Aspekte beleuchtet und Gespräche mit Dritten geführt haben, beantwortet.

Um eine Vorstellung zu vermitteln, zähle ich die Gesprächspartner auf: Apple, Telekom
Stiftung, Teach First Deutschland, Vodafone Stiftung, Microsoft, Montag Stiftung,
EDUCATION Y, Gesellschaft für Informatik, Landesanstalt für Medien, Vobis, Schul-
verwaltung Düsseldorf, Deutschland sicher im Netz e. V. sowie Vertreter der Bergi-
schen Universität Wuppertal.

Zudem wurden von zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des MSB folgende
Veranstaltungen besucht: Digital Education Day, didacta Hannover, Informatiktag Pa-
derborn, re:publica Berlin, Veranstaltungen der Bergischen Universität Wuppertal zum
Thema Informatik an Grundschulen usw. usf.

Das dokumentiert ausschnittsweise, wie intensiv wir auf der Suche nach potenziellen
Anbietern waren. Das Ergebnis war – wie bereits vorgetragen –, dass sowohl zum
Zeitpunkt der Markterkundung als auch zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe kein An-
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bieter ersichtlich war, der den Anforderungen und Kriterien des MSB hinsichtlich die-
ses Projekts Genüge getan hätte. Deswegen haben wir auf Grundlage von
§ 14 Abs. 4 Vergabeverordnung das Vergabeverfahren so gewählt, wie wir es gewählt
haben.

Jetzt folgt noch mal der Versuch, Frau Abgeordnete Beer, ein gemeinsames Verständ-
nis zum Thema „Schwellenwert“ zu entwickeln: Ich habe Sie so verstanden, dass Sie
diesen Schwellenwert mit der Anzahl der Wochen eines Jahres in Kombination mit der
Anzahl der Schulamtsbezirke und dem Auftragswert in Zusammenhang stellen. Ich
kann die dahinterstehende Logik verstehen. Aber wenn aus der Markterkundung her-
vorgeht, dass es keinen Wettbewerb gibt, hat der Schwellenwert an dieser Stelle keine
Relevanz. Er geht ins Leere; das ist schlicht und ergreifend die Konsequenz.

Der Schwellenwert gilt zwar immer – das haben wir im Übrigen auch im Vermerk dar-
gelegt –, aber er regelt nicht die anzuwendende Vergabeart, sondern nur, ob nationa-
les oder europaweites Vergaberecht anzuwenden ist.

Mir ist wirklich daran gelegen, dass wir in dieser Sache zu einem gemeinsamen Ver-
ständnis kommen. Wenn anderweitig Gutachten in Auftrag gegeben werden, bleibe
ich sehr gelassen. Vielleicht bin ich sogar froh darüber, dass die Frage auf diesem
Weg noch mal geklärt wird. Was die Anwendung der vergaberechtlichen Regeln an-
betrifft, sind wir sehr, sehr selbstbewusst.

Der Auftragswert von 600.000 Euro hat im Nachhinein bestätigt, dass wir uns im nati-
onalen Vergaberecht bewegen. Deswegen haben wir die Veröffentlichung auch auf
dem Portal „vergabe.NRW“ platziert.

Zum Thema „Spenden“: Dahinter steht der Grundgedanke, dass ein solcher Auftrag in
besonderer Weise lukrativ sei und jemand richtig viel Geld verdienen würde. – Aber
was haben wir gemacht? – Wir haben den Vertrag in sehr verantwortungsvoller Weise
ausgestaltet. Das Ganze ist ein Non-Profit-Geschäft, der Auftragnehmer bekommt die
Kosten erstattet. Das ist im Vertrag so geregelt, und im Übrigen ist exakt das seit einem
guten halben Jahr Praxis: Es werden Kosten gegen Vorlage von Rechnungen erstattet.

Das Unternehmen hat aus eigenem Antrieb Interesse daran, das Thema „Digitalisie-
rung an Schulen“ voranzubringen und ist deswegen auch sehr interessiert daran, ein
solches Projekt mit umsetzen zu können.

Sie haben recht, Herr Abgeordneter Ott, dass wir uns in einem durchaus schnelllebi-
gen Feld bewegen. Bei der Digitalisierung gibt es natürlich auch Chancen für Start-
ups, wenn öffentliche Aufträge im Raum stehen. Wir hatten keinen anderen Anbieter,
weder in der Markterkundungsphase noch zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe. Weil
wir uns aber überlegt haben, dass es sein könnte, dass sich im weiteren Verlauf Wett-
bewerb entwickelt und sich ein Bietermarkt auftut – was in einer marktwirtschaftlich
organisierten Wirtschaftsordnung ja durchaus vorkommen kann –, haben wir die Ver-
tragskonstruktion so gewählt, wie wir sie gewählt haben. Sie ist mit einem sanktions-
losen Kündigungsrecht für den Auftraggeber ausgestattet. Sobald wir feststellen, dass
Wettbewerb entsteht und wir den anderen Anbietern somit eine Chance geben müs-
sen, können wir diesen Vertrag kündigen.
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Der Vertrag folgt der Open-Book-Strategie. Jeder kann hineinschauen und sehen,
dass Leistung ausschließlich gegen Kostenerstattung erbracht wird und dass keine
lukrativen Aufträge erteilt wurden, mit denen eine Menge Geld verdient wird.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. – Liebe Kolleginnen
und Kollegen, mir liegen noch zwei Wortmeldungen vor, die ich auch gerne zulassen
würde. Mit Blick auf die Uhr darf ich Sie aber darüber informieren, dass wir die Aktuelle
Viertelstunde mittlerweile auf 50 Minuten ausgedehnt haben. Ich würde Sie daher
beide herzlich bitten, sich kurzzufassen. Ebenso bitte ich das Ministerium um kurze
Antworten, damit wir dann in der Tagesordnung fortfahren können. Vielen Dank. – Herr
Ott.

Jochen Ott (SPD): Zunächst etwas Grundsätzliches: Meine politische Sozialisation
begann damit, eine Spendenaffäre aufarbeiten zu müssen, bei der es um 1.000 D-Mark
ging – Stichworte „Müllverbrennung“ und „Biciste-Liste“ –, und die es sogar in die Show
von Harald Schmidt schaffte. Im Zusammenhang mit den 1000 D-Mark ging es um die
Frage der Anscheinserweckung. So wie hier zu argumentieren, ist vor dem Hinter-
grund der allgemeinen Wahrnehmung der Öffentlichkeit also nicht zulässig. So einfach
ist das.

Bezüglich der Frage der Besoldungsanpassung von Beamten in Nordrhein-Westfalen
hatte ich ein Gespräch mit Richtern des Richterbundes. Die lehnten es ab – was ich
für absurd hielt –, dass ich ihnen in der Kantine des Amtsgerichts Köln Kaffee für
2,50 Euro bezahle, weil das, wenn ich gleichzeitig mit ihnen über Beamtenbesoldung
reden würde, Anscheinserweckung sei. Ich habe denen gesagt, dass ich das nicht
ganz nachvollziehen könne.

Im Ältestenrat des Rates muss jeder Ratsherr melden, wenn er irgendwo eingeladen
ist. Deshalb weise ich auf die Sensibilität hin, die hier entstanden ist.

Sie haben gerade gesagt, dass die Ministerin nicht mit der Firma gesprochen hätte. –
Dann stellt sich natürlich die Frage, ob der Staatssekretär oder andere aus dem Minis-
terium mit der Firma gesprochen haben.

Sie sprachen Andrea Nahles an. – Ich sage hier ganz klar: Hätte ich mir das ange-
schaut, hätte ich auch gesagt, dass das ein tolles Projekt sei. Auf der didacta habe ich
Dutzende von Projekten gesehen, über die ich gesagt habe, dass sie toll seien. Das
kann aber nicht dazu führen, dass ich als Politiker anschließend dafür sorge, dass
dieses Unternehmen mit diesem Projekt den Auftrag bekommt. Das geht jedenfalls
nicht, wenn ich mich an das Vergaberecht zu halten habe.

Zudem, Herr Richter, stellt sich im Hinblick darauf, ob es ein Non-Profit-Geschäft ist
oder nicht, die Frage, welche Personal- und Geschäftsführerkosten bei den eingereich-
ten Rechnungen eigentlich abgerechnet werden.

Zum Thema „Marktzugang“: Es handelt sich hier um einen Marktzugang in ein System,
in dem Lehrerinnen und Lehrer – siehe Tagesordnungspunkt 1 – wissen, wie schwierig
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die Lage ist, und natürlich jeden, der da ist, dankbar als Experten annehmen. Die In-
formatikexperten sagen uns, dass diese Busse und die Menschen, Systeme und Fir-
men, die dahinterstehen, immer einen Marktzugang haben. Das sollte uns als Staat
natürlich vorsichtig machen; es müsste zumindest rechtssicher sein.

Sie wollten wissen, was ich mit Gutachten meinte: Es gibt eine Rechtsberatung der
Firma Luther. Wenn man fragt, wird es meiner Kenntnis nach immer Gutachten ge-
nannt, man könnte es aber auch Rechtsexpertise oder rechtliche Beratung nennen.
Ich würde das jedenfalls gerne sehen, und wenn das so unproblematisch ist, wie der
Staatssekretär gerade sagte, dann dürfte es ja auch kein Problem sein, das zur Ver-
fügung zu stellen.

Auf meine Frage nach dem fünften Entwurf sind sie nicht eingegangen. Ich stimme
Frau Müller-Rech zu, dass nicht alle Entwurfsfassungen von Anträgen oder Ähnlichem
vorgelegt werden sollten. Hier geht es aber um die Frage, ob auf die Entwürfe einge-
wirkt wurde, um das zu verändern. Ich kann das nicht behaupten, weil ich es schlicht
nicht weiß. Aber es entsteht zumindest – und das ist das Problem – der Eindruck, weil
wir einen Text haben, der deutlich besagt, dass die Kosten sich auf 600.000 Euro be-
liefen und unter dem Schwellenwert lägen; im Vermerk vom 8. Oktober hingegen steht
das Gegenteil. Die Fragen dazu hat Frau Beer bereits formuliert.

Last, but not least zur Frage der Vergabe, Herr Richter: Wenn Sie eine Ausschreibung
machen, gibt es überhaupt kein Problem, weil alle, die das rechtlich nicht können, sich
gar nicht erst bewerben werden. Dann kann sich diese Firma bewerben und den Zu-
schlag bekommen. So funktioniert das in einer Marktwirtschaft.

Sie haben heute zum wiederholten Mal erklärt, und so steht es auch im Text, dass es,
wenn es bei uns kein Angebot gebe, auch europaweit keines geben könne. – Ich bin
kein Jurist, aber das ist das erste Mal, dass ich im Kontext europaweiter Vergaben
eine solche Argumentation höre. Ich bin sehr gespannt, ob das der rechtlichen Begut-
achtung tatsächlich standhält. Insofern freue ich mich darauf, die Unterlagen von Lu-
ther einsehen zu können. Wir behalten uns vor, über das Thema hier ein weiteres Mal
zu sprechen.

Vorsitzende Kirstin Korte: Nochmals die Bitte, Kollegin Beer, sich kurzzufassen.
Dann werden wir noch eine kurze Antwort vom Ministerium bekommen, um daraufhin
die Diskussion zu beenden.

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich schließe mich der Forderung Herrn Otts an, zumal am
23. Mai bereits eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz zur Expertise der
Kanzlei Luther gestellt wurde; auch in Bezug auf die konkreten Ausführungen zur
Marktanalyse.

Herr Staatssekretär, natürlich stellt sich die Frage, wie man das erklärte Ziel der Lan-
desregierung, in einem Jahr 53 Schulamtsbezirke abzudecken, mit diesem Auftrags-
umfang erreichen will. Es ist klar, dass das mit diesen Mitteln gar nicht geleistet werden
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kann. Hinzu kommt die Frage nach der Markterkundung in Europa. All diese Fragen
sind nicht ausreichend beantwortet worden.

Deswegen stimme ich Herrn Ott zu, dass wir nicht nur über das – sowieso nach dem
Informationsfreiheitsgesetz angefragte – Dokument der Kanzlei Luther, sondern auch
über die Genese der Vermerke Kenntnis erhalten müssen, um beurteilen zu können,
in welche Richtung sich das entwickelt hat. Ich gehe davon aus, dass wir als Abgeord-
nete nicht darauf warten müssen.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Sie müssen nicht darauf warten, wenn Sie es
beantragen. Der Umkehrschluss ist aber nicht, dass Sie etwas, das wir nach Informa-
tionsfreiheitsgesetz beantworten müssen, gleichzeitig bekommen. Das ist nicht die Re-
gel. Wenn Sie es beantragen, dann stellen wir es, wie alles, transparent und offen zur
Verfügung. Das hätten wir also geklärt.

Herr Ott, Sie haben recht, dass gute Projekte nicht gleich zu einer Vergabe führen.
Das ist völlig richtig. Und dass es gerade im Bereich „Spenden“ mit großer Sensibilität
zugehen muss, habe ich deutlich zum Ausdruck gebracht. Meine Ausführungen dazu
sind Ihnen bekannt.

Ein Gutachten kenne ich nicht. Eine rechtliche Beratung ist nicht mit einem Gutachten
gleichzusetzen; eine rechtliche Beratung kann, muss aber kein Gutachten sein. Sie
kann auch in Form von Telefonaten oder Schriftstücken erfolgen. Wir werden der Sa-
che nachgehen.

(Frank Müller [SPD]: Dazu wird es dann vermutlich Vermerke geben,
wenn das telefonisch erfolgt ist?)

– Wir haben zu allem entsprechende Vermerke; und das, was wir herausgeben müs-
sen, geben wir auch heraus.

StS Mathias Richter (MSB): Zum Gutachten hat die Ministerin alles gesagt.

Wenn man aufgrund der Umstände, Bedingungen und abgefragten Leistungen, die bei
der Auftragsvergabe vorlagen, dieses Vergabeverfahren – ein Verhandlungsverfahren
ohne Teilnahmewettbewerb – wählt, heißt das auch, mit dem potenziellen Auftragneh-
mer Verhandlungen zu führen. Das passiert nicht, indem ein Gutachten von einem
Rechtsbeistand geschrieben wird, sondern es ist eine fortwährende Beratung, bei der
mit dem potenziellen Auftragnehmer über die Ausgestaltung des Vertrags Verhand-
lungen zu führen sind. Es ist völlig üblich – das gilt nicht nur für unser Ministerium,
sondern auch für andere –, dass Rechtsanwaltsgesellschaften bzw. -kanzleien in An-
spruch genommen werden, um solche Prozesse zu begleiten.

Wenn es wirklich der Umkehrschluss ist, dass alle Unternehmen und Privatpersonen,
die an eine Partei spenden, bis ans Ende aller Tage von öffentlichen Aufträgen aus-
geschlossen werden sollen, stellt sich – bei aller von Ihnen zu Recht angemahnten
Sensibilität, Herr Abgeordneter Ott – die Frage, wie sich das öffentliche Auftragswesen
dann nach einer bestimmten Zeit darstellt.
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Da immer wieder auf den Schwellenwert abgestellt wird, will ich mich ein letztes Mal
daran versuchen: Entweder gibt es kein gemeinsames Verständnis, oder man will es
einfach nicht verstehen, aber der Schwellenwert hat bei der Wahl dieses Vergabever-
fahrens keine Relevanz; auch nicht bezogen auf die Anzahl der Wochen bzw. Schul-
amtsbezirke, Frau Abgeordnete Beer. Wir mussten hier ein Vergabeverfahren wählen,
bei dem der Schwellenwert bezüglich der Ausschreibung und der Vergabe nicht zum
Zuge kam.

Zur Anzahl der Entwürfe: Ich meine, dass es nicht unüblich ist, dass im Zuge von Ver-
handlungsverfahren bzw. Entscheidungsprozessen, die – und das ist in den Berichten
dokumentiert – über einen längeren Zeitraum hinweg andauern, unterschiedliche Ent-
würfe entstehen.

Dazu, wer welche Informationen und Dokumente herausgeben muss, kann Herr Dr.
Schrapper etwas sagen.

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB): Es ist verschiedentlich angesprochen worden,
dass der Ausschuss die Vorentwürfe vorgelegt bekommen möchte. – Nach unserer
Auffassung befinden wir uns hier im Bereich des parlamentarischen Fragerechts. Das
nehmen wir sehr ernst, und wir stehen Rede und Antwort. Aber im Rahmen des parla-
mentarischen Fragerechts gibt es kein Recht auf Akteneinsicht.

(Jochen Ott [SPD]: Das ist die Auffassung des Hauses?)

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich möchte Folgendes klarstellen: Wir sind be-
reit, Ihnen – wie wir es in der Vergangenheit getan haben und in der Zukunft tun wer-
den – die Informationen, die Sie benötigen, zur Verfügung zu stellen. Es gibt aber auch
Rechtsvorschriften, an die wir uns halten müssen.

(Frank Müller [SPD]: Welche sind das genau?)

Und in diesem Zusammenhang hat Herr Dr. Schrapper ausgeführt, was Gepflogenheit
ist bzw. woran sich ein Haus halten muss; nicht mehr und nicht weniger hat er zum
Ausdruck gebracht.

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Wir werden ein Verfahren finden, wie wir fra-
gen! – Jochen Ott [SPD]: Frau Vorsitzende, gerade wurde gesagt, wir
bekommen das, was nach dem Informationsfreiheitsgesetz zur Verfü-
gung gestellt wird, wenn wir es beantragen; jetzt haben wir es bean-
tragt, aber es kann nicht ausgeteilt werden!)

– Ne, ne. Da möchte ich eine Richtigstellung vornehmen: Nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz gibt es den Anspruch – und das haben wir vorhin ausführlich dargelegt –,
den Vorgang, der letztendlich zum Vertragsabschluss geführt hat, vorgelegt zu bekom-
men. Das haben wir getan. Den fünften Entwurf vom 8. Oktober 2018 habe ich hier zur
Verfügung gestellt, und jeder hat ihn bekommen. Das Informationsfreiheitsgesetz sieht
mitnichten vor, dass Hinführungen zum endgültigen Vergabeentwurf veröffentlicht wer-
den müssen.
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(Sigrid Beer [GRÜNE]: Wir werden sehen, ob das ausreicht; dann fra-
gen wir weiter!)

Vorsitzende Kirstin Korte: Das Fragen bleibt Ihnen unbenommen, allerdings nicht
mehr zu diesem Tagesordnungspunkt, meine Damen und Herren Kollegen. Wir haben
uns jetzt gut 60 Minuten mit der Aktuellen Viertelstunde befasst.

(Jochen Ott [SPD]: Diese Vorgehensweise ist nicht in Ordnung, ge-
messen an dem, was wir eben besprochen haben! Wir waren schon
auf einem viel besseren Weg! – Weitere Zurufe)

– Herr Ott, zurzeit habe ich die Gesprächsführung inne. – Herr Dr. Schrapper wird jetzt
ein klärendes Wort an uns richten, und damit ist dieser Tagesordnungspunkt geschlos-
sen. Können wir uns darauf verständigen? – Herr Dr. Schrapper, bitte.

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB): Mit Blick auf die Uhr hatte ich versucht, meine
Antwort kurz zu halten.

(Frank Rock [CDU]: Da sind Sie der Einzige!)

Ich danke dafür, dass ich noch kurz ergänzen darf. Es ist unbestritten – und auch
Gegenstand verschiedener Darstellungen des parlamentarischen Gutachterdienstes –, wie
weit das parlamentarische Fragerecht reicht. Dazu werden Sie von mir wohl auch
keine weiteren Ausführungen erwarten.

Das Auskunftsrecht nach dem IFG steht Privatpersonen zu. Natürlich ist auch jeder
Abgeordnete Privatperson und kann Auskünfte nach dem IFG verlangen. Wir stellen
uns natürlich die Frage, wie das Verhältnis ist, wenn jemand als Privatperson Aus-
künfte nach dem IFG einfordert und auch bekommen muss, das dann aber in einer
parlamentarischen Funktion verwendet, für die wiederum bestimmte Restriktionen gel-
ten bzw. bei der die Balance zwischen Fragerecht, Kontrollrecht und Auskunftsrecht
auf Basis der Landesverfassung und der Geschäftsordnung sehr fein und klar austa-
riert ist. Das ist die Sachlage.

Zu den Vorentwürfen: Es ist nicht üblich, Vorentwürfe zu den Akten des jeweiligen
Referats zu nehmen, weil es eben Vorentwürfe sind. Für uns ist entscheidend, dass
die abschließende Entscheidung durch die rote Paraphe der Ministerin oder die grüne
Paraphe des Staatssekretärs gekennzeichnet ist.

Das ist ein ganz normaler Vorgang, und ich habe die herzliche Bitte, da nichts hinein-
zugeheimnissen. Wenn wir jeden Vorentwurf zu den Akten nehmen müssten, hätten
wir erheblich größeren Platzbedarf im Aktenkeller und müssten diesen deutlich aus-
weiten.

Insofern waren meine Äußerungen nicht mit irgendeiner Bewertung verbunden, son-
dern nur der nüchterne Versuch, Ihnen auf Basis von Art. 45 Landesverfassung und
des IFG auf Ihre Frage eine möglichst kurze und klare Antwort zu geben.
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(Jochen Ott [SPD]: Zur Geschäftsordnung: Ich beantrage von diesem
Tagesordnungspunkt einen Mitschnitt, bitte!)

Vorsitzende Kirstin Korte: Davon war ich ausgegangen.

(Jochen Ott [SPD]: Ich wollte es nur sicherheitshalber festhalten!)
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4 Mehr Demokratie wagen – Stärkung der Demokratiekompetenz in der
Schule als Garant für eine demokratische Gesellschaft

Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4441

Entschließungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4798

Ausschussprotokoll 17/561

(Die plenare Überweisung des Antrags Drucksache 17/4441 er-
folgte am 13. Dezember 2018. Die Federführung liegt beim Aus-
schuss für Schule und Bildung, die Mitberatung beim Hauptaus-
schuss. Der ASB und der HPA führten am 13. März 2019 eine
Anhörung durch.)

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 4 zu
vertagen.
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5 Gesetz zur Regelung des Belastungsausgleichs zum Gesetz zur Neurege-
lung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (Belastungsausgleichs-
gesetz G9 – BAG-G9)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4832

Ausschussprotokoll 17/594

(Die plenare Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksa-
che 17/4832 erfolgte am 23. Januar 2019. Die Federführung liegt
beim Ausschuss für Schule und Bildung, die Mitberatung beim
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und
beim Haushalts- und Finanzausschuss. Der ASB und der
AHKBW führten am 2. April 2019 eine Anhörung durch. Der HFA
und der AHKBW stimmten dem Gesetzentwurf am 6. Juni 2019
bzw. am 7. Juni 2019 zu.)

Jochen Ott (SPD) erkennt den Versuch, mit dem Städtetag und dem Städte- und Ge-
meindebund ein objektiviertes Verfahren durchzuführen, an, geht aber davon aus,
dass die veranschlagte Summe der Realität nicht standhalten könne, da man seit der
Anhörung wisse, dass einzelne Kommunen in Nordrhein-Westfalen deutliche höhere
Bedarfe hätten. Hinsichtlich der dauerhaften Tragfähigkeit bestünden bei seiner Frak-
tion daher große Zweifel, weshalb sie sich bei der Abstimmung über den Gesetzent-
wurf enthalten werde.

Auch Helmut Seifen (AfD) hat die Bemühungen der Landesregierung und der regie-
rungstragenden Fraktionen zur Kenntnis genommen, kündigt aber ebenfalls die Ent-
haltung seiner Fraktion an.

Frank Rock (CDU) sieht sich durch die Anhörung in seiner Auffassung bestätigt, dass
die Kommunikation und Kooperation zwischen Ministerium und Städte- und Gemein-
debund im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf – anders als bei vielen Vorlagen
der vorherigen Regierung – vorbildlich verlaufen sei.

Man gehe davon aus, dass die Mittel ausreichten; mit eventuell notwendigen Anpas-
sungen werde man sich befassen. Bei etwaigen für die Kommunen entstehenden Kos-
ten müsse man unterscheiden, ob diese aus G9 resultierten oder auf eine seit Jahren
fehlerhafte Schulentwicklungsplanung zurückgingen.

Sigrid Beer (GRÜNE) anerkennt, dass mit den kommunalen Spitzenverbänden über-
haupt Regelungen gefunden worden seien, erachtet es aber als fraglich, ob die Mittel
ausreichten und die Tranchen richtig gesetzt würden.
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Zwar gebe es in manchen Kommunen Versäumnisse, aber teilweise auch nicht ab-
sehbare Entwicklungen, die sicherlich Nachbesserungsbedarf auslösten.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) kündigt im Hinblick auf die Auskömmlichkeit eine
Evaluierung an, um die Höhe der Kosten und eventuelle Mehrbedarfe zu ermitteln.

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf Drucksache 17/4832
zu mit den Stimmen der Fraktionen der CDU und der FDP bei
Enthaltung der Fraktionen der SPD, der AfD und von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN.
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6 Entwurf einer Vierten Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung Sekundarstufe I (4. ÄVO APO-S I)

Vorlage 17/1846
Drucksache 17/5534

Ausschussprotokoll 17/645

in Verbindung mit:

Beschlüsse des 9. Jugendlandtags 2018

Information 17/141 (Beschluss 2 – „Das Fach Informatik an weiterführenden
Schulen“)

(Die Vorlage 17/1846 wurde dem Ausschuss für Schule und Bil-
dung durch den Präsidenten des Landtags mit Unterrichtung
vom 25. März 2019 zugeleitet. Der ASB führte am 21. Mai 2019
eine Anhörung durch.)

Sigrid Beer (GRÜNE) betont, dass die Änderungen der APO-S I sich – trotz teilweise
anderweitiger Wahrnehmung – nicht nur auf die Gymnasien auswirkten, sondern auch
andere Schulformen beträfen, da es an diesen insbesondere bezüglich der informati-
schen Grundbildung Nachholbedarf gebe. Sie empfinde es als enttäuschend, dass die
Landesregierung das Fach Informatik nur für Gymnasien als Pflichtfach und für Ge-
samtschulen als Option vorsehe und die anderen Schulformen außen vor blieben.

Im Zuge der Vorbereitung auf die kommende APO-S I werde man sich mit der Ver-
schiebung bei den Lehrerstellen befassen müssen, da sich die Festschreibung eines
Wahlpflichtfachs für Gymnasien auch darauf auswirke, wohin sich die Fachlehrkräfte
orientierten.

Jochen Ott (SPD) hätte sich zu Beginn des vorliegenden Tagesordnungspunkts ei-
nige Worte zum Beschluss des 9. Jugendlandtags 2018, Informatik mit einem Medien-
kompetenzschwerpunkt als Pflicht- bzw. Wahlfach an allen weiterführenden Schulen
einzuführen, gewünscht. Angesichts dieses Beschlusses und der Anhörung sende
man mit der alleinigen Verpflichtung der Gymnasien zum Informatikunterricht ein fal-
sches Signal ins Land.

Im Übrigen ärgere es ihn sehr, dass man den Vertretern der Fachverbände und den
Schulkollegien während der Anhörung mit Nachfragen suggeriert habe, dass die Op-
position den Prozess aufhalten wolle. Dabei nehme sie lediglich ihr parlamentarisches
Recht wahr, sich zum Thema mit Fachleuten auszutauschen, verhalte sich dabei aber
fair und strebe keinesfalls eine Verzögerung des Inkrafttretens über den Schuljahres-
beginn hinaus an. Man könne sich, gerade wenn es schnell gehen müsse, über die
Verbändeanhörung auf formellem Wege informieren.
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Die Debatte um die APO-S I zeige die massiven Veränderungen im Bildungsbereich
und die unbeantworteten Fragen zur Ausgestaltung der Schule der Zukunft hinsichtlich
der zu unterrichtenden Fächer und anzubietenden Bildungsgänge auf. Zwar hätten die
Sachverständigen sowohl bei der Anhörung zum Thema „Wirtschaft und Demokratie“
als auch bei der zum Thema „APO-S I“ eine kurzfristige Umsetzung der Änderungen
verlangt, um Planungssicherheit zu gewährleisten, aber gleichzeitig dem Landtag als
Ganzes empfohlen, sich mit Wissenschaftlern über die Grundsätze der Bildung des
21. Jahrhunderts auszutauschen. Dem würden wohl auch die Eltern zustimmen.

Im Zusammenhang mit dem islamischen Religionsunterricht hebe die Ministerin zu
Recht den Versuch hervor, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Eine solche Koopera-
tion biete sich auch bei der Klärung fundamentaler Fragen zu künftigen Unterrichtsin-
halten an.

Seine Fraktion, bekundet Helmut Seifen (AfD), betrachte die Vorlage zur APO-S I
zwar als sehr großen Fortschritt, dennoch gebe es Punkte – etwa die deplatzierte zent-
rale Abschlussprüfung oder die offengelassene Möglichkeit der Profilklassen –, die
man nicht mittragen könne, was auch die Anhörung bzw. die Stellungnahmen der
Gymnasiumsvertreter bekräftigt hätten. Zudem leuchteten ihm die Ergänzungsstunden
von 0 bis 8 – trotz der Erfordernisse, die aus der Differenzierung bei den Sprachen
hervorgingen – nicht ein.

Dass Informatik nur im Wahlpflichtbereich der gymnasialen Sekundarstufe I zwingend
gesetzt sein müsse, halte er – auch angesichts des Antrags von CDU und FDP zur
Bildung einer Fachoberschule Informatik – für schädlich. Kollegen berichteten, dass
aus der Sekundarstufe I viele Schülerinnen und Schüler kämen, die in diesem Fach-
bereich über zu wenige Kenntnisse verfügten; auch an Haupt-, Real- und anderen Se-
kundarstufe-I-Schulen sollten sie ihn daher besser kennenlernen.

Seine Fraktion hoffe, dass die regierungstragenden Fraktionen sich, wenn die APO-
S I ihre Wirkung entfalte, entschlössen, die Positionen der AfD nicht nur zu zwei Drit-
teln, sondern vollständig zu übernehmen.

Frank Rock (CDU) erinnert daran, dass der Überarbeitung der APO-S I der Wechsel
von G8 auf G9 zugrunde liege, es aber viele Aspekte gebe, die nicht nur die Gymna-
sien, sondern alle Schulen beträfen.

Den Vorwurf Jochen Otts (SPD) an die regierungstragenden Fraktionen, im Zusam-
menhang mit Inhalten und Fächerkanons nicht die gesellschaftlichen Entwicklungen
im Blick zu behalten, weist er mit dem Hinweis auf intensive Diskussionen zu Themen
wie „Wirtschaft“, „Politik“ und „Demokratieverständnis“ zurück, auch wenn er einräumt,
dass man diesbezüglich immer am Ball bleiben müsse.

Die regierungstragenden Fraktionen nähmen die Herausforderung, Informatik und Di-
gitalisierung als Teilbereich der Bildung zu etablieren, an. Anders als die vorherige
Regierung lasse man sich aber Zeit; diese nutze man, um bis zur nächsten Verände-
rung der APO-S I Strukturen – etwa die Lehrkräfte oder die Inhalte betreffend – zu
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entwickeln, die ein umfassenderes Informatikangebot an den Schulen ermöglichten. In
dieser Sache böte sich eine fraktionsübergreifende Zusammenarbeit an.

Franziska Müller-Rech (FDP) vertritt gegenüber Jochen Ott (SPD) die Auffassung,
dass sie sehr wohl artikulieren dürfe, den Grund für die Durchführung einer Anhörung
nicht nachvollziehen zu können; darüber hinaus stehe es ihr zu, Sachverständige zu
fragen, ob diese eher ihrer oder seiner Meinung zuneigten.

Im Übrigen hätten während der Anhörung fünf Experten – bei Enthaltung lediglich des
von der SPD geladenen – erklärt, dass sie der APO-S I in dieser Form zustimmen
würden.

Die APO-S I beinhalte zwar noch andere Aspekte, aber bezüglich der Informatik gelte
es weiterhin, bestenfalls fraktionsübergreifend, Gespräche zu führen, um Verbesse-
rungen für ganz NRW zu erreichen.

Der Ausschuss stimmt der Vorlage 17/1846 zu mit den Stim-
men der Fraktionen der CDU und der FDP gegen die Stimmen
der Fraktionen der SPD, der AfD und von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN.
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7 Die Landesregierung muss die Integration von geflüchteten Menschen in
den Arbeitsmarkt vorantreiben!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3011

Ausschussprotokoll 17/558

(Die plenare Überweisung des Antrags Drucksache 17/3011 er-
folgte am 11. Juli 2018. Die Federführung liegt beim Integrations-
ausschuss, die Mitberatung beim Ausschuss für Schule und Bil-
dung und beim Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales.
Der IntA und der AGS führten am 13. März 2019 eine Anhörung
durch.)

Der Ausschuss beschließt, zum Antrag Drucksache 17/3011
kein Votum abzugeben.
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8 Subventionen gezuckerter Milchprodukte stoppen – Das Schulmilchpro-
gramm 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 er-
folgte am 21. März 2019. Die Federführung liegt beim Ausschuss
für Arbeit, Gesundheit und Soziales, die Mitberatung beim Aus-
schuss für Schule und Bildung und beim Ausschuss für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.)

Helmut Seifen (AfD) fordert die übrigen Fraktionen auf, dem Antrag seiner Fraktion
zuzustimmen, da dieser den von Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) angekün-
digten Maßnahmen zugrunde liege.

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/5360 ab mit
den Stimmen der Fraktionen der CDU, der SPD, der FDP und
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Frak-
tion der AfD.
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9 Berufliche Bildung im digitalen Zeitalter sichern – Fachoberschule für In-
formatik ermöglichen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5711

(Die plenare Überweisung des Antrags Drucksache 17/5711 er-
folgte am 22. Mai 2019. Die Federführung liegt beim Ausschuss
für Schule und Bildung, die Mitberatung beim Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales, beim Integrationsausschuss und
beim Ausschuss für Digitalisierung und Innovation.)

Petra Vogt (CDU) betont, dieser wichtige Antrag eröffne – wie auch von anderen Frak-
tionen im Nachgang erkannt – ein neues Feld, um jungen Menschen zusätzliche Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Schülerinnen und Schüler mit mittleren Abschlüssen könnten sich durch die in dem
Antrag geforderten Wege auf dem Gebiet „Informatik“ weiterentwickeln, wodurch nicht
zuletzt dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werde, ergänzt Martina Hannen
(FDP).

Jochen Ott (SPD) erinnert an die Anhörung zum Thema „APO-S I“ und die Ankündi-
gung, in Nordrhein-Westfalen schon Kinder auf Grundschulniveau an die Informatik
heranzuführen. Nun gingen die regierungstragenden Fraktionen Maßnahmen im Be-
reich der Berufskollegs an. Wolle man in dieser Sache Erfolg haben, müsse man aber
bei den Kleinen beginnen.

Im Übrigen mahnten Sachverständige zur künftigen Ausgestaltung der beruflichen Bil-
dung ein Gesamtkonzept an; in diesem könne die Informatik nur einen Teilbereich dar-
stellen. Um mit der systematischen Ausgestaltung beginnen zu können, müsse man
mithilfe von Sachverständigen zunächst Grundsätzliches klären.

Helmut Seifen (AfD) berichtet, dass Schulleiter von Berufskollegs ihn von der Not-
wendigkeit einer Fachoberschule für Informatik überzeugt hätten.

Sigrid Beer (GRÜNE) hält die Maßnahme zwar für sinnvoll und plädiert für ihre Um-
setzung, bemängelt aber die fehlende Einbettung in einen konsistenten Entwurf zur
beruflichen Bildung, in der neben der Informatik auch viele andere Dinge eine Rolle
spielten. Ähnlich wie bei der Änderung der APO-S I vertue man die Chance, das Feld
zu erweitern und gemeinsam voranzuschreiten.
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Der Ausschuss stimmt dem Antrag Drucksache 17/5711 zu
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, der FDP und der
AfD bei Enthaltung der Fraktionen der SPD und von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN.
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10 New Deal – Zuständigkeiten und Finanzierung klar regeln und das Wirrwarr
im Bildungsbereich beenden!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6255

(Die plenare Überweisung des Antrags Drucksache 17/6255 er-
folgte am 23. Mai 2019. Die Federführung liegt beim Ausschuss
für Schule und Bildung, die Mitberatung beim Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen.)

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Jochen Otts (SPD), eine
Anhörung durchzuführen.
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11 Gemeinsam für die Berufskollegs in NRW

Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6138

(Die plenare Überweisung des Antrags Drucksache 17/6138 an
den Ausschuss für Schule und Bildung erfolgte am 23. Mai 2019.)

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Sigrid Beers (GRÜNE),
eine Anhörung durchzuführen.
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12 Weiterentwicklung der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesin-
stitut für Schule (QUA-LiS NRW) (Berichtswunsch der Landesregierung)

Bericht
der Landesregierung

Vorsitzende Kirstin Korte entschuldigt sich bei Eugen-Ludwig Egyptien (QUA-
LiS NRW) dafür, dass er in der heutigen Ausschusssitzung nicht Bericht erstatten
könne, versichert ihm aber, dass er das werde nachholen dürfen.

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 12 zu
vertagen.
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13 Sexueller Missbrauch (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN [s. Anlage 3])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2088

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 13 zu
vertagen.
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14 Neuausrichtung der Inklusion (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD
[s. Anlage 4])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2147

in Verbindung mit:

Neuausrichtung der Inklusion: Aufnahmeverfahren von Schülerinnen und
Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zum Schuljahr
2019/2020 an den weiterführenden Schulen (Berichtswunsch der Landesre-
gierung)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2206

Jochen Ott (SPD) bittet darum, die Berichte um die den Medien zu entnehmenden
Informationen zu ergänzen.

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 14 zu
vertagen.
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15 Fachlehrerinnen und Fachlehrer an Förderschulen (Bericht beantragt von der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2201

in Verbindung mit:

Fachlehrkräfte an Förderschulen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD
[s. Anlage 6])

Bericht
der Landesregierung

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 15 zu
vertagen.
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16 Verschiedenes

hier: Elternkonferenz

Der Ausschuss beschließt, die 2. Elternkonferenz am 11. Sep-
tember 2019 durchzuführen.
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17 Sachstand International School Düsseldorf (Bericht beantragt von der Frak-
tion der SPD [s. Anlage 7])

Bericht
der Landesregierung

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 17 zu
vertagen.

gez. Kirstin Korte
Vorsitzende

7 Anlagen
02.10.2019/09.10.2019
73
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534<#imr#Zivqivo#zsvpmikx/#hiv#hmi#Eywwglvimfyrkwtjpmglx#fim#hiv#Zivkefi#hiv#Qsfmpir#Hmkmxep{ivo0

wxexx#jiwxwxippxC#

Qmx#jviyrhpmglir#Kvãir#
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Wilv#kiilvxi#Jvey#Zsvwmx~irhi/#

hiv#Jepp#Pkhi#qeglx#hiyxpmgl/#heww#eppi#Mrwxmxyxmsrir#yrh#Wxvyoxyvir#eyjkivyjir#wmrh/#{eglweq#~y#

wimr#yrh#Lmr{imwi#eyj#Qmwwfveygl#ivoirrir#yrh#erkiqiwwir#viekmivir#wsppxir1#Jv#hir#osrovixir#

Jepp#mr#Pkhi#ivkmfx#wmgl#hmi#Jveki/#mr#{mi#{imx#hmi#Mrwxmxyxmsr#Wglypi#fixvsjjir#{ev1#àfiv#hir#Jepp#lmr0

eyw#ivkmfx#wmgl#hmi#Jveki/#mr#{mi#{imx#Pilvir#heveyw#ki~skir#{ivhir#oúrrir#f~{1#qwwir1#

Hiwlepf#fmxxi#mgl#hmi#Perhiwvikmivyrk#yq#imrir#wglvmjxpmglir#Fivmglx#hevfiv/##

0 sf#yrh#{mi#Wglyppimxiv-mrrir/#Pilvovèjxi#shiv#erhivi#Fiwglèjxmkxi#mr#Wglypi#+Wglyptw}glsps0

kmi/#Ws~mepevfimx/#Iv~miliv-mrrir#mr#hiv#SKW#ixg1,#mq#Jepp#Pkhi#Lmr{imwi#eyj#Qmwwfveygl#iv0

lmipxir/#wipfiv#vikmwxvmivxir#yrh#f~{1#shiv#{imxivkefir/##

0 sf#yrh#{ipgli#Osrxeoxi#mr#Fi~yk#eyj#fixvsjjiri#Omrhiv#yrh#Nykirhpmgli#qmx#hiv#Nykirhlmpji#

fiwxerhir#lefir#f~{1#sf#yrh#{ipgli#Lmr{imwi#kikifir#{yvhir/#

0 sf#yrh#{mi#hmi#Wglypeyjwmglx#eyj#Jèppi#eyjqivoweq#kiqeglx#{yvhi#shiv#eyjqivoweq#ki0

qeglx#lex/#

0 {ipgli#Osrwiuyir~ir#hmi#Perhiwvikmivyrk##jv#wmrrzspp#lèpx/#heqmx#Wglypeyjwmglx/#Wglyppim0

xyrk/#Pilvovèjxi#yrh#qypxmtvsjiwwmsrippiw#Tivwsrep#Lmr{imwi#eyj#Qmwwfveygl#~y#ivoirrir#

zivqúkir#yrh#erkiqiwwir#viekmivir#oúrrir/#

0 {ipgli#Uyepmjm~mivyrkir#jv#Pilvovèjxi#yrh#erhivi#tèhekskmwgli#Ovèjxi#jv#wmrrzspp#iveglxix#

{ivhir/#

0 {ipgli#Osr~itxi#jv#imri#w}wxiqexmwgli#tvèzirxmzi#Evfimx#zsvpmikir#

0 {ipgli#Osr~itxi#jv#imri#Ipxivrevfimx/#ws{slp#tvèzirxmz#{mi#eygl#fikpimxirh#mr#hiv#Ovmwirmr0

xivzirxmsr#zsvpmikir/#

0 {ipgli#osrovixir#Wglvmxxi#hmi#Perhiwvikmivyrk#mr#Fi~yk#eyj#Tvèzirxmsr/#Fikpimxyrk#yrh#Jsvx0

fmphyrk#tperx#yrh#{mi#hmi#^imxwglmiri#he~y#mwx1#

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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Wilv#kiilvxi#Jvey#Zsvwmx~irhi/#

Jeglpilvivmrrir#yrh#Jeglpilviv#wmrh#{mglxmki#Qmxkpmihiv#mr#hir#Osppikmir#hiv#Júvhivwglypir1#Hefim#

mwx#hmi#Wmxyexmsr#wilv#yrxivwglmihpmgl#lmrwmglxpmgl#hiv#Imrwex~svxi/#hiv#Fiwsphyrk##ws{mi#hiv#Uyepmjmoe0

xmsr/#hmi#hmi#Jeglpilvovèjxi#qmxfvmrkir1#

Hiwlepf#fmxxi#mgl#jv#qimri#Jveoxmsr#yq#imrir#Xekiwsvhryrkwtyrox#fim#hiv#règlwxir#Eywwglywwwmx0

~yrk#yrh#imrir#irxwtviglirhir#Fivmglx#hiv#Perhiwvikmivyrk#�Jeglpilvivmrrir#yrh#Jeglpilviv#er#

Júvhivwglypir�/#hiv#Eywoyrjx#kmfx#hevfiv>#

0 er#{ipglir#Wglypir#+Svx/#Júvhivwgl{ivtyrox,#{mi#zmipi#Jeglpilvovèjxi#fiwglèjxmkx#wmrh/#

0 {ipgli#Uyepmjmoexmsrir#wmi#qmxfvmrkir/#

0 {mi#wmi#fiwsphix#{ivhir1#

Qmx#jviyrhpmglir#Kvãir#

Wmkvmh#Fiiv#QhP#

Er#hmi Zsvwmx~irhi#hiw#
Eywwglywwiw#jv#Wglypi#yrh#Fmphyrk##
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0 Mq#Leywi##0#
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