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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzende Kirstin Korte weist darauf hin, dass man wegen der Abwesenheit einiger
Ausschussmitglieder heute in Fraktionsstärke abstimme. Zudem macht sie auf die vo-
rangestellte Behandlung einer Dringlichen Frage aufmerksam, wovon die ursprüngli-
che Nummerierung der übrigen Tagesordnungspunkte aber unberührt bleibe.
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Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1])

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Beer von Bündnis 90/Die Grünen hat ordnungsge-
mäß folgende Dringliche Frage eingereicht: „Welche Konsequenzen zieht die Landes-
regierung aus der Berechnung auf Grundlage der neuesten Zahlen des Statistischen
Bundesamtes zur Schülerprognose und zum Lehrerbedarf und welche Maßnahmen
werden damit einhergehen?“ – Ich erteile zunächst der Ministerin das Wort. Frau Mi-
nisterin, bitte.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Liebe Frau Beer, vielen Dank, dass ich aufgrund
Ihrer Dringlichen Frage heute Gelegenheit bekomme, zu der Bertelsmann-Studie Stel-
lung zu nehmen.

Der Weckruf der Bertelsmann Stiftung geht in Nordrhein-Westfalen ins Leere, denn
das Ministerium für Schule und Bildung ist seit Mitte 2017 in Sachen Lehrkräftegewin-
nung und -versorgung hellwach. Wir haben – das werde ich Ihnen im Nachfolgenden
darlegen – bereits gehandelt.

Gehandelt haben wir zunächst einmal, indem wir eine aktuelle Schülerbedarfsprog-
nose erstellt haben. Das, was wir bei der Übernahme im Jahr 2017 vorgefunden ha-
ben – ich muss es an dieser Stelle noch einmal sagen –, waren knapp zehn Jahre alte
Daten, mit denen wir nicht mehr arbeiten konnten. Wir haben also sofort eine entspre-
chende Bedarfsprognose erstellen lassen.

Aus eigener Anschauung kann ich berichten, dass wir bei der Kultusministerkonferenz
in Erfurt vor gut einem Jahr bei der Aktualität der Lehrkräftebedarfsprognosen zusam-
men mit Bayern ganz deutlich vorn lagen. Senator Ties Rabe hat gesagt, dass er künf-
tig gerne einmal auf uns zukommen würde, um zu schauen, wie wir das mit der aktu-
ellen Bedarfsprognose machten und was davon er übernehmen könne, um auch ak-
tuell zu sein.

Das Schulministerium erstellt bekanntermaßen auf Grundlage der aktuellen Schüler-
zahlen aus den amtlichen Schuldaten jedes Jahr eine neue Vorausberechnung der
Schülerzahlen. Die Lehrkräftebedarfsprognose haben wir, wie gesagt, im Jahr 2018
neu erstellt und damit die veraltete Prognose der Vorgängerregierung aus dem Jahr
2011 ersetzt. Wir sind also à jour – ich meine, darauf kann man in Nordrhein-Westfalen
auch ein Stück weit stolz sein.

Die Autoren der Bertelsmann Stiftung vergleichen ihre für den Primarbereich erstellte
bundesweite Prognose mit den zuletzt im Mai 2018 von der KMK veröffentlichten Vo-
rausberechnungen der Schüler- und Absolventenzahlen. Diese Zahlen basieren je-
doch noch auf den Schülerzahlen des Schuljahres 2016/2017. Wie bereits dargelegt,
haben wir weitaus aktuellere Daten.

Die aktuelle Schülerzahlprognose für Nordrhein-Westfalen – die natürlich auch unsere
Planungsgrundlage ist – basiert auf den amtlichen Schuldaten und der zwischenzeit-
lich aktualisierten Bevölkerungsprognose für Nordrhein-Westfalen von IT.NRW. Darin
sind der deutliche Anstieg der Geburtenzahlen seit dem Jahr 2014 sowie die hohen
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Zuwanderungszahlen der Jahre 2014 und 2015 und ihre Auswirkungen auf die Schü-
lerzahlentwicklung berücksichtigt. Durch unsere Prognose wussten wir also, dass wir
im Jahr 2030 in Nordrhein-Westfalen knapp 100.000 Schülerinnen und Schüler mehr
erwarten dürfen, als es die jetzigen Zahlen der KMK-Veröffentlichung hergeben. Es ist
mir zu Ohren gekommen, dass es öffentliche Zweifel darüber gegeben hat, dass wir
diese Zahlen berücksichtigt haben. – Dem kann ich widersprechen.

Die von mir gerade erwähnte aktuelle Schülerzahlprognose für Nordrhein-Westfalen
wurde selbstverständlich auch für die Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2020 ver-
wendet und findet somit natürlich Eingang in den Landeshaushalt.

Für die öffentlichen und privaten Grundschulen wurde für das Schuljahr 2020/2021
eine Schülerzahl in Höhe von insgesamt 657.530 angenommen. Wenn Sie sich die
KMK-Zusammenstellung anschauen, werden Sie dort mit 634.420 eine andere Zahl
finden. Unsere aktualisierte Schülerzahlprognose weist also gut 23.000 Schülerinnen
und Schüler mehr aus; diese Zahl findet sich auch in der Haushaltsaufstellung wieder.

Zu diesen Erkenntnissen konnten wir gelangen, weil wir in Nordrhein-Westfalen tat-
sächlich unsere Hausaufgaben gemacht haben. Wir haben unsere Hausaufgaben ge-
macht, indem wir zur angespannten Lage im Schulbereich eine eigene valide Bedarf-
splanung erstellt haben. In diesem Zusammenhang haben wir bereits gehandelt und
konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation eingeleitet.

Da sich die Studie sehr stark auf Grundschulen konzentriert, möchte ich mit diesen
beginnen. Mit Erlass vom 9. Dezember 2016 hat das Ministerium für die Schulform
Grundschule bei den Fächern Kunst, Musik und Sport den Seiteneinstieg eingeführt;
mit Erlass vom 13. September 2017 wurde das um das Fach Englisch erweitert. Bisher
gab es insgesamt 666 Einstellungen, davon 122 für das Fach Englisch.

Einen weiteren Punkt, den ich gerne erwähnen möchte – wir haben hier schon öfter
darüber gesprochen –, ist die Gewinnung von Sek.-II-Lehrkräften für Einstellungen an
Grundschulen mit Versetzungsgarantie auf Sek.-II-Stellen an weiterführenden Schulen
nach zwei Jahren. Auf Grundlage des Erlasses vom 13. September 2017 haben wir
hier bereits 345 Einstellungen.

Darüber hinaus haben wir die Anzahl der Studienplätze für das Lehramt an Grund-
schulen um 339 erhöht, weitere werden folgen. Sie sehen, dass wir den Fokus sehr
stark auf die Grundschulen gelegt haben. Wir haben aber auch darüber hinausge-
hende Maßnahmen auf den Weg gebracht; etwa die Gewinnung von Sek.-II-Lehrkräf-
ten für eine Einstellung an Sek.-I-Schulen mit einer Laufbahnwechselgarantie nach
vier Jahren. Auf Grundlage dieses Erlasses vom 3. Juli 2018 gab es bisher 158 Ein-
stellungen.

Für die Schulform Gesamtschule haben wir, um die Sek.-I-Stellen besser besetzen zu
können, eine Erhöhung der Zahl der Sek.-II-Stellen vorgenommen; bei 646 Stellen für
345 Gesamtschulen sind das rechnerisch fast zwei Stellen pro Schule.

Für das Gemeinsame Lernen in der Sekundarstufe I gibt es auf Grundlage des Erlas-
ses vom 25. April 2019 Einstellungen von Sek.-II-Lehrkräften mit einem Fach und einer
sonderpädagogischen Fachrichtung als Studienrätin oder Studienrat auf Stellen für
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Sonderpädagogik. Im Gemeinsamen Lernen der Sekundarstufe I werden zudem Lehr-
kräfte des allgemeinen Lehramts beschäftigt. Das sind die Erlasse vom 14. Juni 2019
und vom 20. Juni 2019. Bisher gab es 78 Einstellungen über das sogenannte Listen-
verfahren, aber die Ausschreibungsverfahren laufen aktuell weiter.

Für die sonderpädagogische Förderung haben wir bisher insgesamt 250 zusätzliche
Studienplätze geschaffen und die Verlängerung der VOBASOF bis zum Dezember
2023 beschlossen.

Was heißt das für alle Schulformen? – Durch attraktivere finanzielle Anreize bei der
Gewinnung von Pensionären und Rentnern sind es bisher ca. 400 zusätzliche Perso-
nen. Wie Sie wissen, haben wir außerdem eine Werbe- und Informationskampagne für
den Lehrerberuf gestartet, die wir jetzt weiterführen. Auch hier gibt es einen Schwer-
punkt bei der Schulform Grundschule.

Sie sehen, dass wir in der Vergangenheit bereits ein ganzes Maßnahmenbündel auf
den Weg gebracht haben. Einzelne Maßnahmen zeigen – wie dargelegt – auch Wir-
kung. Die Vorschläge aus der Bertelsmann-Studie zur Aktivierung von Pensionären
und zum Seiteneinstieg sind Ihnen bekannt; bei uns gibt es bereits seit dem Jahr 2017
entsprechende Maßnahmen.

Wenn ich mir noch eine Bemerkung zum Abschluss erlauben darf: Im Zusammenhang
mit unserer eigenen Bedarfsprognose haben wir Herrn Professor Klemm, der mitver-
antwortlich für den Weckruf der Bertelsmann Stiftung ist, ins Ministerium eingeladen
und um eine Stellungnahme gebeten. Er sollte schauen, wie es sich verhält, auch weil
er in den Jahren zuvor schon sehr aktiv für das MSB tätig war. Er hat uns bescheinigt,
dass wir mit unserem Vorgehen und unseren Berechnungen richtig liegen. Dass er
uns in den Maßnahmen, die wir bereits 2017 auf den Weg gebracht haben – weitere
werden folgen –, bestätigt, spricht für sich.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Ministerin. – Bevor ich nun Frau Beer
das Wort erteile, weise ich darauf hin, dass diese Dringliche Frage wie eine Frage-
stunde im Plenum behandelt wird, das heißt, die Fragestellerin darf drei weitere, nicht
unterteilte, Fragen stellen. Sigrid Beer, die erste Frage bitte.

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön. – Frau Ministerin, vielen Dank für die Ausfüh-
rungen. Sie haben aber zum Beispiel die Aufstockung der Lehramtskapazitäten nach
Regierungsantritt der rot-grünen Landesregierung ausgelassen, um die Ausbildung
von Lehrkräften wieder auf den alten Stand zu heben; ansonsten hätten wir nicht über
7.000 Lehrkräfte gewinnen können.

Sie haben auf den Seiteneinstieg ab 2016 hingewiesen; auch mit den Maßnahmen zur
Aktivierung von Ruheständlerinnen wurde 2016 bzw. Anfang 2017 begonnen. Sie füh-
ren das weiter, das ist gut und richtig.

Sie waren bereits 2018 Mitglied der KMK. Deswegen wundert es mich schon, dass die
Prognosen auf KMK-Ebene insgesamt so ausgefallen sind, wie Sie es dargestellt ha-
ben. Für Nordrhein-Westfalen haben Sie die Zahlen noch mal geschärft. Das ist abso-
lut richtig.
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Ich komme zu meiner Frage. Wenn man die mittel- und kurzfristigen Maßnahmen –
die in dieser Situation notwendig sind, wie die Meldungen zu Beginn des Schuljahres
gezeigt haben – nebeneinander legt, findet man im kommenden Haushalt keine Auf-
stockung der Studienkapazitäten für das Grundschullehramt.

Vor allen Dingen vermissen wir die kurzfristigen Maßnahmen zur Aufwertung des Lehr-
amts. Sie behaupten immer, dass eine A13-Besoldung keine Effekte für die Gewin-
nung von Lehrkräften an Grundschulen haben würde. Deshalb frage ich Sie, warum
Sie ausschließen, dass bei einer Aufstockung diejenigen, die aus anderen Lehrämtern
kommen, an den Grundschulen verbleiben würden, anstatt an die Gymnasien zu ge-
hen. Und warum schließen sie aus, dass es für Teilzeitkräfte sehr attraktiv sein könnte,
unter verbesserten Konditionen die Stunden aufzustocken?

Vorsitzende Kirstin Korte: Liebe Sigrid Beer, ein kurzer Hinweis: Das waren zwei
Fragen, zumindest war es eine unterteilte Frage.

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Es geht um die Verbesserung der Konditio-
nen!)

Jochen Ott (SPD): Ich freue mich über diesen Bericht. Wenn man ihn hört, bekommt
man den Eindruck, es sei alles gut. Das deckt sich aber nicht mit der öffentlichen Wahr-
nehmung. Deshalb frage ich, welche konkreten Maßnahmen die Landesregierung be-
züglich der Ausweitung des Seiteneinstiegs plant.

Wegen der schwierigen Begrifflichkeit will ich auf die doppelte Bedeutung des Seiten-
einstiegs hinweisen: einerseits von Außenstehenden und andererseits von bereits aus-
gebildeten Lehrkräften, die aber nicht für Grundschulen ausgebildet sind. Ich bitte Sie,
bei Ihrer Antwort beide Varianten zu berücksichtigen.

Welche konkreten Maßnahmen, die über das Bestehende und hier bereits Vorgestellte
hinausgehen, sind geplant?

Helmut Seifen (AfD): Frau Ministerin, vielen Dank für den Bericht. – Ich habe es so
verstanden, dass ich nur eine Frage habe. Eigentlich hätte ich zwei, aber dann muss
ich mich eben beschränken.

Vorsitzende Kirstin Korte: Sie dürfen zwei Fragen stellen, aber in der ersten Runde
bitte nur eine.

Helmut Seifen (AfD): Sie haben etliche Maßnahmen vorgestellt, die offensichtlich
auch schon Effekte erzielt haben.

Können Sie sich als weitere langfristige Maßnahme vorstellen, für angehende Grund-
schullehrkräfte die Studienfächerzwangskombination Deutsch und Mathematik aufzu-
lösen und auch andere Kombinationen zuzulassen?
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Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich fange mit Herrn Ott an: Sie haben gesagt,
man könne der Meinung sein, alles sei gut. – Das habe ich nie gesagt. Das werde ich
auch nicht sagen, weil dafür der Lehrermangel bei uns in Nordrhein-Westfalen zu groß
ist. Aber ich meine, dass ich darstellen konnte, was wir seit Amtsübernahme bereits
auf den Weg gebracht haben.

Liebe Frau Beer, ich habe die Jahreszahl 2016 nicht umsonst genannt. Jeder, der
weiß, wann die Landesregierung neu gestartet ist, weiß auch, dass zwei Maßnahmen
aus der Zeit der Vorgängerregierung stammen, die wir dann weitergeführt haben. So
ehrlich bin ich, das muss ich nicht verheimlichen. Nein, es ist nicht alles gut, und wir
werden weiterhin jede Maßnahme prüfen.

Herr Ott, Sie haben ganz konkret nach der Ausweitung des Seiteneinstiegs gefragt.
Ich beantworte diese Frage in Bezug auf die Grundschulen. Ich kann Ihnen ganz klar
sagen, dass es keine weiteren Seiteneinstiege an Grundschulen mehr geben wird. Für
das Fach Englisch haben wir mit dem Hauptpersonalrat Grundschule zum letzten Mal
darüber verhandelt. Alle Beteiligten haben immer wieder und unmissverständlich zum
Ausdruck gebracht, dass sie an Grundschulen keine weiteren Seiteneinstiege möch-
ten. Für die Maßnahme, Sek.-II.-Lehrkräfte an Grundschulen einzustellen, mit der wir
immerhin 345 Stellen besetzen konnten, sind sie allerdings sehr dankbar. Ohne diese
Maßnahme wären die Stellen nach wie vor unbesetzt – das muss man auch wissen.

Diese Maßnahme wird an den Grundschulen, im Gegensatz zu weiteren Fächeröff-
nungen, akzeptiert. Die Fraktionen können in dieser Sache mit den Grundschulen
gerne das Gespräch suchen, aber mir wurde seit meiner Amtsübernahme von den
Personalräten immer wieder gesagt, dass weitere Seiteneinstiege an Grundschulen
nicht erwünscht seien.

In Sachen Anerkennungsverfahren, auch bei den Seiteneinstiegen, gibt es Luft nach
oben, und da ist sicherlich in Bezug auf die Bezirksregierungen auch noch Arbeit not-
wendig. Wenn neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen, erleben wir es des Öf-
teren, dass nicht alle Informationen dazu vorliegen, was bei uns für Seiteneinsteiger
bereits möglich ist. Da müssen wir sicherlich noch ein Stück weit besser werden. An-
sonsten kann ich dazu nur sagen, dass wir bei uns im Haus bereits an einem dritten
Maßnahmenpaket – zwei habe ich Ihnen bereits dargelegt – arbeiten, um die Lücke
schneller zu schließen. In der Vergangenheit habe ich aber gelernt, erst dann mit kon-
kreten Maßnahmen hervorzutreten, wenn ich auch sicher sein kann, dass sie von allen
Beteiligten mitgetragen werden. Deswegen sind in diesem Zusammenhang noch wei-
tere Gespräche notwendig.

Liebe Frau Beer, Sie fragten nach A13 und ob man damit nicht Menschen für das
Lehramt Grundschule gewinnen könne. – Ich habe schon immer gesagt, dass diese
Frage geregelt werden muss. Aber selbst wenn wir sie morgen regeln würden, hätten
wir übermorgen keine zusätzlichen Lehrer. Die hätten wir nicht, weil sie uns schlicht
und ergreifend fehlen.

Warum haben wir denn einen so hohen Numerus clausus an den Universitäten? Wa-
rum bekomme ich jeden Tag Schreiben von Eltern oder von Betroffenen, die gerne
studieren würden, aber nicht die Möglichkeit haben, weil es keine Studienplätze gibt?
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In den vergangenen zehn Jahren sind von drei Bewerbern für das Grundschullehramt
zwei mangels Kapazitäten abgewiesen worden. Wir stünden heute, gerade im Bereich
der Grundschule, um ein Vielfaches besser da, wenn wir rechtzeitig Vorsorge getroffen
und ausreichend Studienkapazitäten für das Lehramt Grundschule geschaffen hätten.
Das muss man auch sagen, wenn man zurückschaut.

Will man die Genese in den Blick nehmen, muss man auch auf die unterversorgten
Regionen wie beispielsweise die StädteRegion Aachen schauen und überlegen, ob
sich Universitäten angesichts des derzeitigen Mangels grundsätzlich aus der Lehrer-
ausbildung zurückziehen dürfen.

(Jochen Ott [SPD]: Das sage ich seit zwei Jahren in jeder Sitzung!)

– Es wäre hilfreich gewesen, wenn man sich auch vorher schon mal umgeschaut hätte,
was wir brauchen. Und damit komme ich wieder zurück auf die Lehrerbedarfsprog-
nose. Wenn ich in meinem Haus als letzte Lehrerbedarfsprognose eine aus dem Jahr
2011, die mit Zahlen aus dem Jahr 2009 operiert, vorfinde, wundere ich mich nicht,
dass wir heute da stehen, wo wir stehen. Von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus
meinem Haus und aus dem Wissenschaftsministerium weiß ich zudem, dass in der
Vergangenheit kein Austausch stattgefunden hat. Deshalb stehen wir heute da, wo wir
stehen.

Wir versuchen mit allen möglichen Maßnahmen, diese große Lücke zu schließen, da-
mit wir eine qualitätsvolle Unterrichtsversorgung sicherstellen können. Mit welchen
Maßnahmen wir das tun, habe ich Ihnen dargelegt; es wird weitere Maßnahmen ge-
ben, über die wir dann auch noch reden müssen. Aber dass wir Vorsorge getroffen
haben und zahlenmäßig besser aufgestellt sind als die KMK kann man meinen Aus-
führungen entnehmen.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Ministerin. – Sigrid Beer stellt jetzt ihre
zweite Frage, und im Anschluss daran stellt Herr Ott seine letzte Frage. Herr Ott hat
zwei Fragen, Frau Beer drei.

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Ministerin, dass keine Gespräche zwischen den Ministe-
rien stattgefunden hätten, ist so nicht richtig. Wir haben Gespräche zur Aufstockung
der Studienkapazitäten im Bereich der Sonderpädagogik und zur Gewinnung von Be-
rufsschullehrkräften geführt. So viel dazu.

Da Sie sagen, man müsse für die Zukunft planen, und das sei nicht erfolgt. – Warum
ist am Wissenschaftshaushalt für das Jahr 2020 nicht abzulesen, wie die Studienka-
pazitäten gesteigert werden sollen, und warum wird mit dem Schulhaushalt die Frage
nach A13 in keiner Weise angegangen? – Sie sagen selbst, da geschehe nichts von
heute auf morgen. Was ist denn mit dem Schuljahr, das im nächsten Jahr beginnt?
Wie wollen Sie die Sek.-II-Kräfte halten, wenn Sie – abgesehen vom Recht der dorti-
gen Beschäftigten, diese Höhergruppierung endlich zu bekommen – kein A13 anbie-
ten?
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Jochen Ott (SPD): Ich will es mir nicht zu einfach machen, möchte aber zumindest
auf Folgendes hinweisen: Die schwarz-gelbe Regierung hat 2005 und 2010 die Anzahl
der Studienplätze gesenkt. Die rot-grüne Regierung hat nicht genügend draufgepackt.

Kurz gesagt: Die Schweinezyklen im Bereich der Lehrereinstellung hat man in
Deutschland seit 200 Jahren über alle politischen Systeme hinweg nicht in den Griff
bekommen.

Wir haben das Problem, dass die Leute draußen oder die hier Anwesenden sagen: Es
ist mir scheißegal, wer schuld ist; ihr kriegt es nicht hin. – Deshalb finde ich eine solche
Diskussion im Schulausschuss am heutigen Morgen etwas ermüdend.

Es stellt sich also die Frage, ob wir uns nicht in einer Situation befinden, in der wir alle
gemeinsam klären müssten, was jetzt zu tun ist. Schließlich laufen wir gerade in eine
Falle hinein, die uns, egal was nach 2022 passiert, auch in Zukunft beschäftigen wird.

Deshalb würde ich gerne darauf hinweisen, dass die ehemalige Ministerpräsidentin
vor wenigen Jahren ganz bewusst und gestützt auf Fakten und Zahlen von IT.NRW
gesagt hat, dass wir demografische Gewinne hätten und alles gut werde. – Auf einmal
ändern sich die Geburtenzahlen. In meiner Heimatstadt stiegen sie von einem auf das
andere Jahr von 10.000 auf 11.000. Es bringt also überhaupt nichts, sich Vorwürfe zu
machen, sondern man muss über die in Teilen des Landes veränderte Realität reden.

Ich finde es super, dass die FDP-Ministerin hier sagt, dass man mit den Hochschulen
anders sprechen müsse. – Meine Rede. Das Hochschulfreiheitsgesetz setzt die An-
reize eher bei der Forschung als bei der Lehre im Sinne von Ausbildung, weil diese
nicht so attraktiv ist. Das heißt, dass wir massiv umsteuern müssen. Im aktuellen Haus-
halt können wir das aber nicht erkennen.

Frau Ministerin Gebauer, Sie sagen, bei den Quereinsteigern sei eine bestimmte
Grenze erreicht und sie hätten mit den Lehrkräften Verabredungen getroffen; es gebe
also bestimmte Restriktionen, die sie so schnell nicht auflösen könnten.

Natürlich hätte A13 nicht sofort einen Effekt, aber es wäre ein Signal an alle Studie-
renden, dass sie nicht ans Gymnasium oder die Gesamtschule gehen müssen, um
nach A13 bezahlt zu werden. Es wäre also auch eine Richtungsentscheidung.

Wenn wir Ihre Restriktionen betrachten, stellt sich die Frage, wie wir über die Hinzu-
nahme von multiprofessionellen Teams an Grundschulen – bei den Sozialpädagogen
haben Sie damit angefangen – dafür sorgen können, dass die Lehrer sich stärker auf
ihre – in Anführungszeichen – eigentliche Aufgabe des Unterrichtens konzentrieren.

Deshalb lautet meine Frage, welche Möglichkeiten Sie durch die Ausweitung der mul-
tiprofessionellen Teams sehen? Ich verbinde meine Frage mit dem Hinweis auf Mails
von Heilpädagogen und anderen qualifizierten Menschen, die uns ständig erreichen.
Sie bewerben sich an Grundschulen, diese würden sie auch gerne nehmen, weil die
Stellen frei sind, aber dann heißt es von der Landesregierung bzw. den Bezirksregie-
rungen, dass das nicht ginge, weil sie keinen Hochschulabschluss, sondern nur eine
Ausbildung vorweisen könnten; oder es wird darauf hingewiesen, dass das im Schul-
dienst nicht anerkennungsfähig sei. Wie also könnte eine Lösung im Bereich der mul-
tiprofessionellen Teams aussehen? Oder halten Sie diesen Weg für falsch?
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Helmut Seifen (AfD): Herr Ott, ich meine, der Sündenfall liegt in der im Mai 2009
erneuerten Studienordnung. Insofern sind alle Regierungen bzw. regierungstragenden
Parteien seit 2005 beteiligt.

Meine erste Frage wird die Ministerin mir sicherlich noch beantworten. Ich hatte ge-
fragt, ob man nicht wenigstens die Zwangskombination Deutsch und Mathe auflösen
könnte, da sehr viele Studierende das Mathematikstudium einfach nicht schaffen, aber
an Grundschulen trotzdem fähige Lehrkräfte sein könnten.

Meine zweite Frage: Der Personalrat der Grundschulen hat an die Politik verschiedene
Wünsche herangetragen. Einer davon war, die QA zunächst auszusetzen. – Frau Mi-
nisterin, können Sie sich vorstellen, die QA, so wie vom Personalrat der Grundschulen
gewünscht, auszusetzen und die zuständigen Lehrkräfte, darunter sehr viele ehema-
lige Grundschulrektoren, zurück an die Schulen zu führen und damit geballte Kompe-
tenz an die Grundschulen zu bringen?

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Zu den Studienkapazitäten und zum Haushalt
wird Herr Staatssekretär Richter gleich etwas sagen. Ich möchte auf die Frage nach
der Zwangskombination antworten. Die habe ich vorhin vergessen, ich bitte um Ent-
schuldigung.

Wir sind als Landesregierung angetreten und haben gesagt, dass wir die Kernkompe-
tenzen unserer Schülerinnen und Schüler auch an den Grundschulen wieder stärken
wollen: Lesen, Schreiben und Rechnen.

Dafür brauchen wir natürlich gut ausgebildetes Personal. Man muss sich also an-
schauen, wie man hier vorgehen kann. Natürlich erlebe auch ich, dass es angehende
Lehrkräfte gibt, die mit dem Leistungsanspruch des Fachs Mathematik Probleme ha-
ben. Das muss man sich aber genau anschauen.

Die – wie Sie es nennen – Zwangskombination ist bei uns aber kein Thema. Gleich-
wohl befassen wir uns damit, wie wir mit den Damen und Herren umgehen, die im
Bereich Mathematik nicht die erforderlichen Ergebnisse erzielen. Darüber diskutieren
wir im Haus. Welchen Weg wir einschlagen werden, kann ich heute noch nicht sagen.
Wir haben die Problematik aber erkannt.

Ebenso haben wir die Problematik erkannt – Stichworte: „Prognose“ und „Bedarfe er-
rechnen“ –, dass man nicht die Zahl derjenigen, die ein Studium beginnen, zugrunde
legen darf, sondern die Zahl derjenigen berücksichtigen muss, die es abschließen.
Das ist mitnichten dieselbe Zahl. Wir verlieren unterwegs Menschen, und das sind
nicht wenige. Wir würden gerne Informationen von den Hochschulen bekommen, was
mit diesen Menschen passiert und wohin sie gehen, damit wir entsprechend gegen-
steuern können.

All das interessiert uns, über all das tauschen wir uns in regelmäßigen Arbeitskreisen
aus. Das ist vielleicht der Unterschied zur Vorgängerregierung. Natürlich hat auch
diese Gespräche geführt, ansonsten hätten keine Studienplätze eingerichtet werden
können. Aber ich meine mit Sicherheit sagen zu können, dass es in der Vergangenheit
in diesem Zusammenhang keine regelmäßigen Arbeitskreise gegeben hat.
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Das ist aber wichtig – und diese Diskussion hatten wir auch schon im Schulaus-
schuss –, um zu klären, was wir unter der Lehrkraft für das 21. Jahrhundert eigentlich
verstehen und was wir von ihr erwarten. Was soll sie unseren Kindern beibringen?

Darüber muss man sich zunächst untereinander austauschen, um sich dann mit den
Hochschulen auszutauschen. Weil das alles zusammengehen muss, befinden wir uns
in einem regelmäßigen Austausch.

Das Hochschulfreiheitsgesetz – das mitunter im Zusammenhang damit herangezogen
wird, dass die Hochschulen nicht mehr genügend ausbilden – gibt uns die Möglichkeit,
eine garantierte Unterrichtsversorgung sicherzustellen, indem die Hochschulen aus-
reichend Studienplätze anbieten. Darüber muss man natürlich, beispielsweise im Rah-
men von Zielvereinbarungen, verhandeln.

Abschließend möchte ich noch die sogenannten multiprofessionellen Teams anspre-
chen. Wir haben gesagt, dass wir die Zahl derjenigen ausbauen, die in diesen multi-
professionellen Teams arbeiten. Es gibt einen Katalog, der genau festlegt, wer im Rah-
men dieser Teams arbeiten darf.

Auch ich bekomme Schreiben von Heilpädagogen. Aber in diesem Zusammenhang
stellt sich die Frage nach der Qualität, die wir gemeinsam beantworten müssen. Inwie-
weit erlauben wir es anderen Professionen an Schulen zu gehen. Es stimmt, dass wir
sie brauchen. Aber darüber, bis zu welchem Grad das mit unseren Qualitätsansprü-
chen vereinbar ist, muss man diskutieren.

Auch in unserem Haus debattieren wir über den Bedarf an unterschiedlichem Perso-
nal – Sozialpädagogen, Schulpsychologen, vielleicht auch Heilpädagogen – an Schu-
len. Am Ende des Tages müssen wir aber immer die Frage stellen, ob das unseren
Qualitätsansprüchen noch gerecht wird bzw. wie weit wir diese senken können.

Ich meine, dass an erster Stelle stehen sollte, an unseren Schulen qualitätsvollen Un-
terricht anzubieten, der von den Damen und Herren aus diesen Teams ebenso quali-
tätsvoll begleitet wird. Dieser Frage muss man sich immer wieder stellen.

StS Mathias Richter (MSB): Zum Thema „Studienplatzkapazitäten“: Was ist der An-
lass dieser Dringlichen Frage? – Es geht um Zahlen, Daten und Fakten aus einer ver-
öffentlichten Studie, die bei uns im Schulministerium keinen Aha-Effekt ausgelöst ha-
ben, da wir in Nordrhein-Westfalen – die Ministerin führte es aus – nach 2011, mit den
Daten aus 2009, erstmals eine aktuelle Lehrerbedarfsprognose haben.

Diese nach Lehrämtern, in Teilen sogar nach Fächern, differenzierte Lehrerbedarfs-
prognose ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man Studienplatzkapazitäten an den
Hochschulen in einer Weise einrichten kann, die es ermöglicht, den Lehrerbedarf auf
lange Sicht zu decken. Das hat es vorher nicht gegeben, jedenfalls nicht so, wie wir es
brauchen, um ein System mit 6.000 Schulen, zweieinhalb Millionen Schülerinnen und
Schülern und über 200.000 Lehrkräften zu steuern. Das muss man steuern, das muss
man planen, und dafür braucht man Daten und Fakten. Diese sind in Nordrhein-West-
falen aufgrund der Lehrerbedarfsprognose 2018 so aktuell wie in keinem anderen Bun-
desland.
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Die KMK-Prognose ist im Übrigen keine eigenständige Prognose, sondern eine Zu-
sammenfassung von Länderprognosen. Diese Länderprognosen stammen aus wel-
chen Jahren auch immer, sie sind jedenfalls nicht so aktuell, wie die bei uns in Nord-
rhein-Westfalen.

Man weiß, auch auf Grundlage veränderter Geburtenraten in Nordrhein-Westfalen, wie
viele Lehrkräfte man pro Lehramt braucht. Derzeit werden etwa 25.000 Kinder pro Jahr
mehr geboren, als von den alten Prognosen der letzten Landesregierung vorherge-
sagt. Das sind 1.000 Grundschulklassen. Flucht, Zuwanderung – all das war, wie die
Ministerin bereits ausführte, nicht enthalten.

Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man ein solches System dauerhaft aus-
reichend mit Lehrkräften versorgen kann. Wenn man weiß, wie viele Lehrkräfte, diffe-
renziert nach Lehrämtern, man braucht, kann man mit den Hochschulen und dem Wis-
senschaftsministerium in Diskussionen darüber eintreten, das zu steuern und die Aus-
bildungsplätze bzw. -kapazitäten an den Hochschulen zu schaffen. Die wollen übri-
gens auch wissen, wie viele Lehrkräfte wir brauchen.

Dafür bieten das Hochschulgesetz und das Lehrerausbildungsgesetz eine rechtliche
Grundlage. Zu sagen, dass man wegen des Hochschulfreiheitsgesetzes mit den Hoch-
schulen nicht mehr über Lehrerausbildungskapazitäten reden dürfe, ist falsch. Genau
das tun wir im Moment.

Zur Frage, warum keine zusätzlichen Studienplätze im Einzelplan 05 des Haushalts
auftauchen: Studienplätze tauchen im Schulhaushalt nie auf.

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Im Wissenschaftshaushalt, Herr Staatsekretär!)

– Im Wissenschaftshaushalt müssen die auch nicht auftauchen, Frau Abgeordnete
Beer. – Zum vergangenen Wintersemester, also zum ersten Semester, für das diese
Landesregierung die Möglichkeit hatte, zusätzliche Studienplatzkapazitäten zu schaf-
fen, haben wir das in einer Größenordnung von 339 zusätzlichen Studienplätzen ge-
tan. Was die Zulassungszahlen anbetrifft sind es übrigens noch etwas mehr als 339.
Die stehen aber auch nicht bei uns im Haushalt oder im Einzelplan 06 des Wissen-
schaftsministeriums.

Studienplatzkapazitäten kann man in Nordrhein-Westfalen auf Grundlage von Geset-
zen wie dem Lehrerausbildungsgesetz oder dem Hochschulgesetz schaffen, ohne zu-
sätzliche Mittel im Haushalt veranschlagen zu müssen. Die Erhöhung der Studien-
plätze im vergangenen Jahr um insgesamt 600 – differenziert nach 250 im Bereich
Sonderpädagogik plus 350 im Bereich Grundschule – taucht also nicht auf.

Wieso taucht sie nicht auf? – Weil man das mit den Hochschulen vereinbaren kann.
Die Ministerin hat gerade ausgeführt, dass man das mit Hochschulverträgen macht.
Das ist die Diskussion, die wir gerade führen, und das ist die Aufgabe, die wir haben:
auf Grundlage der vorliegenden Prognose und der voraussichtlichen Bedarfe zusätz-
liche Studienplätze dauerhaft abzusichern. Das ist genau das, was wir jetzt tun, und
das ist genau das, was in der Vergangenheit nicht getan wurde. Hätte man das dau-
erhaft und vernünftig gemacht, hätte man diese Probleme jetzt nicht.
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Die Aufgabe, die wir jetzt angehen, beinhaltet Planung, Steuerung und Übernahme
von Verantwortung. Mittels eines Schnellschusses haben wir zum Wintersemester
2018/2019 das gemacht, was wir machen konnten. Weitere Maßnahmen auf der eben
beschriebenen Grundlage werden folgen.

Um so schnell wie möglich Wirkungseffekte an den Schulen zu erzeugen, tun wir in
der Zwischenzeit das, was der Herr Abgeordnete Ott ansprach: Bevor wir über alle
anderen Fragen diskutieren, müssen wir versuchen, die bestens qualifizierten Päda-
gogen, die grundständig für das Lehramt Sekundarstufe II an Gymnasien und Gesamt-
schulen ausgebildet wurden, so schnell wie möglich in den Schuldienst zu bekommen,
damit wir sie an Grundschulen aber auch an anderen Schulformen bzw. in anderen
Bildungsgängen einsetzen können. Das ist die Aufgabe, und das ist das, was wir tun.

Darauf sind auch der Maßnahmenkatalog und die Qualifizierungsmaßnahmen ausge-
richtet: Sek.-II-Lehrkräfte für die Grundschulen und für Sek. I. Wir können unter größ-
ten Anstrengungen versuchen, die 16.000 Lehrkräfte, die wir laut Lehrerbedarfsprog-
nose aufsummiert auf die kommenden zehn Jahre für Sek. II zu viel ausbilden, für die
Schulformen mit Lehrkräftemangel nutzbar zu machen und sie dort zum Einsatz zu
bringen. Daran arbeiten wir mit Hochdruck.

Außerdem haben wir, da wir wissen, dass es siebeneinhalb Jahre dauert, diese Lehr-
kräfte auszubilden, sozusagen ein Fernrohr vor Augen. Darüber hinaus müssen wir
mit den Hochschulen nicht nur über Studienplatzkapazitäten reden, sondern auch über
das Lehramtsstudium. Es muss organisierbarer und übersichtlicher werden und an den
Hochschulen einen größeren Stellenwert bekommen. Wir müssen zusammen mit den
Hochschulen in den Blick nehmen, dass die Lehramtsstudierenden an den Hochschu-
len besser betreut werden, damit sie schneller Studienerfolge erzielen und zu Ab-
schlüssen kommen. All das passiert gerade.

Wie gesagt, geht es in einem ersten Schritt um die gerade genannten Studienplätze
und in weiteren Schritten erfolgt dann auf einer vernünftigen Grundlage das Übrige.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Die Antworten auf die Fragen von Frau Beer und
Herr Seifen möchte ich nicht schuldig bleiben. – Sie haben gefragt, wie es mit den
Sek.-II-Lehrkräften an Grundschulen weitergeht.

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Sie zu halten!)

– Ich meine, mich erinnern zu können, im letzten Plenum deutlich zum Ausdruck ge-
bracht zu haben, dass wir sie gerne halten würden, auch weil viele von ihnen gerne
bleiben möchten. Wir haben gehofft, dass an den Grundschulen ein sogenannter Kle-
beeffekt entsteht.

Ins 15. Schulrechtsänderungsgesetz, das sich gerade in der Phase der Verbändebe-
teiligung befindet, haben wir aufgenommen, dass wir den Personen, die in EG10 an-
fangen, aufgrund der Laufbahnänderung die Möglichkeit geben, in A12 oder später –
diese Frage muss dann entschieden werden – in A13 eingruppiert zu werden. Weil wir
genau gesehen haben, dass es dringend notwendig ist, diesen Menschen eine Per-
spektive zu bieten, haben wir das im 15. Schulrechtsänderungsgesetz so niedergelegt.
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Das ist auch deshalb wichtig, weil im Februar 2020 die ersten kommen und wir ihnen –
wie Sie richtigerweise sagten, Frau Beer – eine Perspektive bieten müssen, um sie zu
halten. Das ist unser Wunsch, denn die angesprochenen 16.000 Lehrkräfte über Be-
darf sind unser Kapital. Deshalb haben wir das 15. Schulrechtsänderungsgesetz mit
diesem Passus versehen.

Herr Seifen, Sie fragten nach der Aussetzung der QA. – Von den einzelnen Verbänden
aber auch von Privatpersonen kommen viele Vorschläge, mit welchen Maßnahmen
man die Situation verbessern könne; beispielsweise indem man die Lehrkräfte bei den
Dokumentationspflichten oder Ähnlichem entlaste. – Wir gehen jedem Vorschlag nach,
auch dem nach der Aussetzung der QA. Aber dazu hat es in unserem Haus bisher
keine Entscheidung gegeben.

Vorsitzende Kirstin Korte: Ein herzliches Dankeschön, Frau Ministerin.

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Meine dritte Frage!)

– Nein, Sigrid, wir haben drei für dich aufgeschrieben. Du hast dreimal gefragt, tut mir
leid. Ich habe sogar die erste Wortmeldung mit den zwei Fragen zugelassen. – Meine
Buchführung ist richtig, oder?

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Ich bringe das gleich noch unter, wir haben ja
genug Zeit!)

– Da bin ich mir bei deiner Kreativität absolut sicher.
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1 Schulen mit Lehrermangel nicht im Stich lassen – nicht verausgabte Mittel
müssen Schülerinnen und Schülern zu Gute kommen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5063

Ausschussprotokoll 17/636 (Anhörung vom 15.05.2019)

(21.02.2019: Überweisung des Antrags an den Ausschuss für
Schule und Bildung – federführend – sowie an den Haushalts-
und Finanzausschuss.)

Vorsitzende Kirstin Korte: Der mitberatende Haushalts- und Finanzausschuss hat
trotz Aufforderung nicht votiert, und die Mitberatungsfrist ist abgelaufen. Die abschlie-
ßende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen;
das wäre hier und heute. – Herr Ott, bitte.

Jochen Ott (SPD): Beraten wir den Punkt jetzt oder bedeutet der Hinweis auf den
Haushalts- und Finanzausschuss, dass sich das dadurch verschiebt? Wie ist die Vor-
gehensweise? Das nur als technische Frage.

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Ott, Sie als SPD-Fraktion sind Antragsteller, insofern
warten wir auf Ihre Einschätzung und Ihren Wunsch. Formalrechtlich müssten wir ent-
scheiden …

Jochen Ott (SPD): Dann würde ich darum bitten, dass der Haushalts- und Finanzaus-
schuss ein Votum abgibt, da er immerhin derjenige ist, der das dann umsetzen soll.
Wir sollten das also noch mal diskutieren.

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich bin etwas erstaunt, dass der HFA das trotz Aufforde-
rung nicht getan hat. Vielleicht hat er dafür einen Grund gehabt, das kann ich nicht
beurteilen. Noch mal: Es ist ein Antrag der SPD-Fraktion. Sie können das gerne erst
mal bilateral klären.

Jochen Ott (SPD): Es handelt sich um eine Haushaltsfrage, zu der es im Zusammen-
hang mit dem nächsten Haushalt wieder eine spannende Diskussion geben wird. In-
sofern fände ich es schon gut, wenn der Haushalts- und Finanzausschuss dazu eine
Stellungnahme abgeben würde.

Nach der Debatte, die wir gerade geführt haben, sage ich für unsere Seite Folgendes:
In der Anhörung haben insbesondere die Vertreter der Grundschulen und der Berufs-
schulen ein klares Bekenntnis abgegeben, dass es ihnen helfen würde. – Insofern be-
steht angesichts der eben geführten Diskussion vielleicht die Möglichkeit, auch im
Haushalts- und Finanzausschuss zu einem Einvernehmen zu kommen.
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Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Ott, ich bin immer für Transparenz. Wir können gerne
so verfahren. Sie haben gemerkt, dass ich fragend zu Ihnen herübergeschaut habe.

Ich darf allerdings darauf hinweisen, dass der Haushalts- und Finanzausschuss erst
am 7. November wieder tagt und er es dann auf der Tagesordnung haben und ein
Votum abgeben müsste. Wir würden uns dann am 19.11. in der besagten Dienstags-
Sitzung, die wir ja abhalten müssen, damit beschäftigen.

(Sigrid Beer [GRÜNE] runzelt die Stirn.)

Das waren die Informationen. – Jetzt würde ich gerne noch die Wortmeldung von Sigrid
Beer, die etwas gequält guckt, aufnehmen.

Sigrid Beer (GRÜNE): – Dann gucke ich anders. – Wir sollten jetzt überlegen, ob das
wirklich Sinn macht. Im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen kommt das
Thema sicherlich wieder auf die Agenda, aber dann sollte es frisch aufgesetzt werden,
weil der Antrag schon lange läuft. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir beraten.
In der Tat ist es anschlussfähig an die vorherige Debatte.

Herr Staatssekretär, trotz Ihres heutigen Geburtstags erlaube ich mir, Ihnen zu wider-
sprechen: Sie haben gesagt, die Zahlen der Studie hätten bei Ihnen keinen Aha-Effekt
ausgelöst. – Bei uns hat der Haushalt keinen Aha-Effekt ausgelöst.

(Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]: Das ist ja kein Widerspruch!)

Wenn Sie seit 2018 wissen, was jetzt notwendig ist und wie es geht, hätte ich mir
gewünscht, dass sich das auch in Form solcher Maßnahmen, wie wir sie im Antrag
dargelegt haben, widerspiegelt. Genau das tut es aber nicht. Weil diese Maßnahmen
an allen Ecken und Enden fehlen, ist es wichtig, den Antrag hier heute zu beraten.

In der Debatte eben sind Sie zudem die Antwort schuldig geblieben, wie sie zum Bei-
spiel die Teilzeitkollegen und -kolleginnen bewegen wollen, Stunden aufzustocken.
Auch das hat etwas mit haushalterischen Maßnahmen zu tun.

Vorsitzende Kirstin Korte: Liebe Sigrid Beer, jetzt gehe ich mal dazwischen. Wir dis-
kutieren hier gerade, ob wir über den Tagesordnungspunkt beraten oder nicht. Du
warst jetzt noch mal bei der Dringlichen Frage.

Mein Blick geht zu Herrn Ott, den wir – wenn die Kollegen auf der von mir aus gesehen
rechten Seite damit einverstanden sind – fragen, wie er es gerne hätte.

Jochen Ott (SPD): Ich wundere mich, dass andere Ausschüsse nur alle acht Wochen
tagen. Irgendetwas machen wir falsch. Ich war davon ausgegangen, dass wir das am
2.10. machen.

Das jetzt auf den November zu schieben, macht keinen Sinn, weil wir bis dahin unsere
eigenen Haushaltsplanberatungen für das kommende Jahr haben werden. Wir können
die Debatte also jetzt führen, und ich würde – wenn Sie einverstanden sind, Frau Vor-
sitzende – direkt einsteigen.
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Vorsitzende Kirstin Korte: Ja, klar.

Jochen Ott (SPD): Ich bin vom 2.10. ausgegangen. Tut mir leid. Das muss man ja
wissen, ich wusste es nicht.

Ich sage in aller Deutlichkeit: Wenn wir viele Stellen in unserem Land nicht besetzen
können und es an manchen Schulen, insbesondere an solchen mit besonderen Her-
ausforderungen, Lehrermangel gibt, der wirklich existenzielle Probleme verursacht,
stellt sich die Frage, warum man den Schulen nicht die Möglichkeit gibt, diese zu lösen.

Ich erinnere an das, was die Vertreter der Berufskollegs gesagt haben: Wir wissen,
dass wir die Leute nicht von heute auf morgen kriegen, aber mit diesen Mitteln könnten
wir in Sachen Personalentwicklung tatsächlich arbeiten. – Mir ist vollkommen klar,
dass das für Gymnasien, Gesamtschulen und die meisten Realschulen keine wirkliche
Option bzw. Lösung ist. Das gilt aber nicht für Grundschulen und Berufskollegs, an
denen wir sowieso größte Schwierigkeiten haben, und an die wir die vom Staatssek-
retär eben erwähnten 16.000 Sek.-II-Lehrkräfte über Bedarf umsortieren sollten. Sie
wissen, dass das am Ende des Tages nur geht, wenn das auch gehaltsmäßig abge-
bildet wird. Wenn wir diese Übergangszeit jetzt nicht nutzen, versündigen wir uns.

Die Grundschullehrerinnen und -lehrer haben hier sehr deutlich darauf hingewiesen,
dass sie da, wo der Lehrermangel besonders groß ist, mit vielen sozialen Fragen be-
schäftigt sind. Gerade an diesen Schulen ermöglicht die Zusammenarbeit mit Trägern
der Jugendhilfe, mit Honorarkräften und mit Personen, die nur für ein Schuljahr da sind
und sozusagen als Feuerwehr agieren, es den Lehrerinnen und Lehrern, sich ihrer
eigentlichen Arbeit zu widmen und das, was sie gelernt haben, umzusetzen.

Angesichts der von Ihnen angekündigten weltbesten Bildung kann es nicht sein, dass
Lienenkämper sich einmal im Jahr freut, weil er dreistellige Millionenbeträge in den
Haushalt zurückführen kann. Das kann nicht richtig sein.

Unabhängig davon, welcher Farbe man angehört, müssen alle im Schulausschuss ein
Interesse daran haben, dass das in den Haushaltsplanberatungen von Schwarz-Gelb
erstrittene Geld den Schulen auch tatsächlich zugutekommt.

Insofern haben wir die dringende Bitte, diesem Antrag zuzustimmen. Es hat sich ge-
zeigt, dass er insbesondere für zwei Schulformen eine Lösung sein könnte. Von daher
würden wir uns freuen, wenn wir an dieser Stelle einen Schritt weiter kommen würden.

Zur vorherigen Debatte möchte ich noch einen zusätzlichen Kommentar abgeben.
Frau Ministerin, Sie haben gesagt, wir müssten eine Diskussion über die Qualität an
Schulen und darüber, wer da arbeiten soll, führen. – Was mich nachdenklich macht,
ist, dass ausgebildete Flugzeugingenieure, Bauingenieure oder andere, die nur ein
Fach studiert haben, bereit wären, an Berufskollegs zu gehen, das aber nicht tun, weil
sie kein neues Studium mehr anfangen wollen. Das zeigt für mich, dass wir über die
Frage sprechen müssen, welche Personen bzw. fachlichen Hintergründe wir an den
Schulen haben wollen und wie wir damit umgehen. Die Heilpädagogen waren gerade
schon Thema. Wir brauchen eine systematische Analyse, mit welchen Einkommens-
gruppen bzw. Besoldungstarifen wir am Ende multiprofessionelle Teams in Schulen
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bilden wollen, um in der Lage zu sein, in der schwierigen Phase der kommenden zehn
Jahre Lücken zu stopfen.

Unser Antrag bezieht sich nur auf nicht verausgabte Mittel, die als „Feuerwehrtopf“
hilfreich wären, um die zu stärken, die im Moment am Stock gehen.

Schließen will ich mit dem Hinweis auf eine Veranstaltung im Landtag in der vergan-
genen Woche, bei der eine Schulleiterin aus Ostwestfalen sehr eindrücklich beschrie-
ben hat, wie belastend es für die Kollegien ist, wenn bestimmte Stellen aufgrund des
Lehrermangels nicht besetzt werden können. – Das ist gar kein Vorwurf an irgendje-
manden, das ist die Realität. – Aber dabei, ihnen die Flexibilität zu geben, arbeiten zu
können, kann Geld durchaus hilfreich sein.

Helmut Seifen (AfD): Wir ringen alle darum, Ideen für Maßnahmen zu entwickeln, die
den Lehrermangel beheben. Ich meine aber, Herr Ott, dass die SPD mit den Grünen
als Partner in der Vergangenheit immer wieder Mittel und Wege gefunden hat, die alten
Strukturen zu zerschlagen, um etwas vermeintlich Gutes zu bewegen.

Ich will Ihnen gar nicht absprechen, dass Sie tatsächlich etwas Gutes bewegen woll-
ten, aber die Auseinandersetzung mit dem Thema im Rahmen der Fragestunde hat
gezeigt, dass gerade durch das Zerschlagen von früher als sinnvoll erachteten Struk-
turen die jetzige Misere zum Teil verursacht worden ist. Das gilt auch für das, was Sie
hier vorschlagen.

Natürlich soll man in all diesen Dingen flexibel sein, und Prinzipien sind nicht dafür da,
etwas zu knebeln, sondern dafür, eine bestimmte Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich
denke, wir sind uns einig, dass man flexibel sein muss. Ich habe aber das Gefühl, dass
Sie die Schule mit Ihrem Antrag in eine Art Kramladen verwandeln wollen, in dem man
für alles Mögliche etwas ausgeben kann.

Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir bis 2008 das Projekt „Selbstständige Schule“,
bei dem für die teilnehmenden Schulen die Kapitalisierung möglich war und auch
durchgeführt wurde. Das war ein Versuch, der dann aber aus gutem Grund nicht wei-
tergeführt wurde. Es besteht die Gefahr, dass wir Schulträger- und Landesaufgaben
so miteinander vermischen, dass es keine vernünftige Strukturierung, Ordnung und
Gestaltung des Schullebens mehr geben kann.

Die Berufskollegs in den kreisfreien Städten sind eigentlich immer den Kreisen zuge-
hörig und – zumindest weiß ich das für den Kreis Borken – exzellent ausgestattet, da
die Kreise wegen ihrer Möglichkeit, von den Kommunen Geld zu bekommen, immer
sehr gut versorgt sind und somit auch ihre Berufskollegs sehr gut ausstatten. Ich habe
keinen Überblick über die einzelnen Städte, aber ich weiß zumindest, dass es in Müns-
ter auch so ist.

Für die Berufskollegs sehe ich diese Notwendigkeit also überhaupt nicht. Bei den
Grundschulen mag es anders aussehen. Hier müssten die Schulträger tatsächlich stär-
ker fördern, da sie sich meistens auf die weiterführenden Schulen konzentrieren.

Ich denke, dass wir einen ganz anderen Ansatz brauchen. Dazu, den Lehrerberuf at-
traktiver machen zu müssen, ist schon einiges gesagt worden. Dazu gehört – auch
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wenn Sie das nicht gerne hören, Herr Ott –, die Ideologie der übertriebenen Durchfüh-
rung des Gemeinsamen Lernens zu überdenken, da sie zu heterogenen Klassen führt,
die nicht mehr unterrichtet werden können. Sie fordern dann multiprofessionelle
Teams, also ein sehr personalaufwendiges Unterrichten und Erziehen. Das kann ich
nicht verstehen; denn wenn die Klassen eine gewisse Homogenität haben und es zu
Leistungsgemeinschaften kommt, kann mit wesentlich weniger Personalaufwand un-
terrichtet werden.

Für die Schulassistenz allerdings sollte es meiner Meinung nach tatsächlich eine Fi-
nanzierung geben. Sehr viele Aufgaben an den Schulen, die von Lehrern erledigt wer-
den, führen zu Anrechnungsstunden. Die Landesregierung und die regierungstragen-
den Parteien müssen sich überlegen, wie man es in Gesetzesform gießen kann, dass
die Schulassistenz flächendeckend eingeführt wird, um so die Kolleginnen und Kolle-
gen von Aufgaben zu entlasten, bei denen es sich um Hilfsaufgaben zur Aufrechter-
haltung des Schulbetriebs handelt. Man hätte genug Personal, das man einstellen
könnte, um die Lehrkräfte zu entlasten. Das hat mit Ihrem Antrag eigentlich nur wenig
zu tun, aber diese Idee würde ich an dieser Stelle mal einbringen. Hier muss unbedingt
gehandelt werden.

Im Übrigen könnte die Rückkehr zum Plenumsunterricht, zu homogenen Klassen und
zum effizienten Einsatz von Lehrpersonal die Misere ein Stück weit beheben.

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich denke, es gibt keinen Dissens darüber, dass wir in der
Situation, in der wir uns gerade befinden, alle Möglichkeiten ergreifen sollten, um die
Schulen zu unterstützen. Deswegen braucht es kreative und unkonventionelle Maß-
nahmen.

Ich meine, dass es draußen überhaupt kein Verständnis dafür gibt, dass Millionenbe-
träge an den Finanzminister zurückgegeben werden oder dass das Ministerium damit
die globale Minderausgabe abdeckt. Das kann so nicht sein. Deswegen müssen diese
Haushaltsmittel den Schulen, gerade auch denen, die eine besondere Unterstützung
brauchen, als Sonderbudgets zukommen.

Das Ministerium arbeitet an einer Weiterentwicklung des Sozialindexes. In diesem
Rahmen sollte man den Schulen entsprechende Unterstützungsbudgets zur Verfü-
gung stellen, die dann unbürokratisch eingesetzt werden können. Wenn Schulen, auch
Grundschulen, sagen, sie bräuchten Entlastung durch Schulassistenz, sollen sie die
Mittel dafür einsetzen können. Wenn Schulen sagen, sie bräuchten weiteres nicht leh-
rendes Personal als Unterstützung im Zusammenhang mit der Multiprofessionalität,
sollen sie die Mittel dafür einsetzen können. Wenn es Schulen gelingt, lehrende Kräfte
mit attraktiven Zusatzverträgen für Teilzeitkräfte zu gewinnen, sollen sie die Mittel da-
für einsetzen können.

Dass Sie dieses Instrument nicht nutzen und diese Mittel in einer solchen Situation
sehenden Auges an den FM zurückgeben, kann keiner nachvollziehen. Das ist die
Aufforderung, die in diesem Antrag steckt, und deshalb lautet der Appell, diese Mög-
lichkeit zu nutzen. Wenn Sie das dem Parlament vorlegen, unterstützen wir Sie gerne
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darin; es muss und kann solche Sonderfonds für Schulen geben. Es wäre vollkommen
unverständlich, wenn Sie diese Chance nicht ergreifen würden.

Martina Hannen (FDP): Frau Beer sprach gerade von „kreativen und unkonventionel-
len Maßnahmen“. Ich bin ein großer Freund von kreativen und gerne auch unkonven-
tionellen Maßnahmen. Entscheidend ist aber – und das ist der Schwachpunkt dieses
Antrags –, dass sie rechtlich möglich sein müssen. Bei aller Kreativität sollten wir uns
immer darauf besinnen, dass Schul- und Sachmittelkosten dem Schulträger und Per-
sonalkosten dem Land zufallen. Schaut man sich den SPD-Antrag genauer an, merkt
man, dass das massiv durcheinandergeworfen wird. Anträge, die rechtlich gar nicht
umsetzbar sind, sollte man auch als solche bewerten.

Herr Ott wies gerade schon auf die Anhörung hin. Was er aber nicht erwähnt hat, ist,
dass die Mehrheit der Sachverständigen in der Anhörung ganz deutlich herausgear-
beitet hat, dass die Ausweitung des Programms „Geld oder Stelle“ weder praktikabel
noch sinnvoll erscheine, da dadurch strukturelle Fragen aufgeworfen würden.

Gerade im Zusammenhang mit Grundschulen und Berufskollegs hat die Vertreterin
der GEW in der Anhörung ausdrücklich gelobt, dass die Stellenbesetzung nach Sozia-
lindex schon jetzt enorm gute Ergebnisse hervorbringe. Es würden mehr Stellen nach
sozialen Kriterien vergeben als jemals zuvor.

Das sind deutliche Aussagen, dass es in den vergangenen zwei Jahren, auch ohne
diesen SPD-Antrag, schon in die richtige Richtung gegangen ist. Allein die Tatsache,
dass wir 2018/2019 über 1.100 zusätzliche sozialpädagogische Fachkräfte in die
Schulen – und zwar gerade in die von Ihnen, Herr Ott, angesprochenen Berufskollegs
und Grundschulen – geschickt haben, zeigt, dass alles auf den Weg gebracht ist und
es diesen Antrag im Grunde genommen nicht braucht. Die Anhörung hat die Überzeu-
gung der Experten deutlich gemacht, dass dieser Antrag nicht umgesetzt werden soll
und kann. Darüber können wir nicht hinweggehen.

Frank Rock (CDU): Wir beschäftigen uns jetzt seit über einer Stunde mit dem zentra-
len Thema „Lehrkräftemangel“. Auch dieser Antrag der SPD-Fraktion, den wir im Ple-
num schon diskutiert haben, beschäftigt sich in Teilen damit. Er fokussiert sich eigent-
lich nur auf die finanziellen Mittel, die an den Finanzminister – wie Frau Beer immer
sagt – „zurückgegeben“ würden.

Frau Beer befasst sich schon etwas länger mit dem Thema „Haushalt“. Ich würde mir
mal die Mühe machen, nachzuschauen, wie viel Frau Löhrmann aufgrund des Haus-
haltsrechts wegen nicht besetzter Stellen zurückfließen lassen musste. Frau Beer, Sie
sprechen immer von Unverständnis und machen ein Riesenfass auf. – Ich habe Un-
verständnis für Ihr Handeln. Sie werfen unserer Landesregierung und unserer Minis-
terin vor, was in jedem Bundesland in Deutschland üblich ist, nämlich, dass man sich
im Zusammenhang mit dem Haushaltsrecht auch an Prinzipien wie Rechtmäßigkeit
und Ordnung halten muss. Sie wissen genau, dass man durch das Haushaltsrecht
gebundene Stellen nicht in irgendeinen Topf für irgendwelche Schulen verwandeln
kann. Ich halte es für fatal, dass Sie über die Presse genau das jedem erzählen und
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im Land deshalb geglaubt wird, dass wir so agieren könnten. Ich würde mehr Ver-
ständnis für Ihr Handeln zeigen, wenn Sie hier ehrlicher mit uns wären.

Herr Ott, ich war mit Ihnen zusammen auf vielen Veranstaltungen und weiß, dass Sie
einen Paradigmenwechsel bei der Finanzierung der Schulen wünschen: Wie viel Land
und wie viel Kommune brauchen wir, und wie können wir damit zukünftig umgehen? –
Genau das steckt in diesem Antrag drin.

In diesem Antrag steht vieles, das rechtlich überhaupt nicht möglich ist. Daher meine
ich, dass wir gut daran täten, derartige Entscheidungen nicht zu treffen. Wir werden
dem Antrag schon deshalb nicht folgen können, weil wir der festen Überzeugung sind,
dass wir dem Lehrermangel mit vielfältigen Maßnahmen begegnen müssen.

Das Thema „Schulassistenz“ ist auch im Koalitionsvertrag zu finden, das werden wir
mit noch mehr Priorität behandeln müssen, da werden wir noch genauer hinschauen
müssen. Die Maßnahmen der vergangenen zweieinhalb Jahre waren aber andere,
weil wir im Zusammenhang mit Inklusion, der Umsetzung von G8/G9 und den sozial-
pädagogischen Fachkräften andere Dinge angepackt haben.

Aufgrund meiner Erfahrung als Schulleiter wäre ich vorsichtig damit, zu sagen, wir
bräuchten an den Schulen mehr Personen ohne Lehramtsausbildung. Es gibt ein
Spannungsfeld zwischen Qualität und Menge. Ich kann auch zwei oder drei Mütter
neben mir im Unterricht haben, die Kevin und Chantal ruhig halten, damit ich weiter
unterrichten kann. Das ist oft eine Hilfe. Wir haben in den Schulen schon genug Schul-
begleiter. Wichtig ist, dass wir die Qualität des Unterrichts im Auge behalten. Das fällt
in dieser Sachdebatte leider etwas hinten rüber.

Die Schulen brauchen also Freiheit auf der einen und Steuerung auf der anderen Seite.
Es ist ständig so, dass wir Wünsche haben, aber die rechtliche Realität uns einholt.
Wir werden dem Antrag nicht folgen können. Ich meine, dass wir uns mit dem Thema
noch intensiv sachlich befassen werden. Eine vernünftige kritische Auseinanderset-
zung mit diesem schwierigen Thema wäre mir auch wichtig.

Ich war gestern beim Grundschullehrertag in Köln und habe dort viele Kollegen – aus
Münster, Minden, von überall her – getroffen und mit ihnen gute Gespräche geführt.
Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Menschen Schaum vorm Mund haben. Die Sache
mit den Stellenbesetzungen scheint also gar nicht so schlimm zu sein, wie sie in un-
seren Diskussionen immer dargestellt wird. Natürlich gibt es Regionen, in denen ist es
schlimm, und da müssen wir auch ran. Aber insgesamt hatte ich gestern das Gefühl,
dass es zumindest bei einigen eine gewisse Zufriedenheit gibt, und die dürfen wir auch
nicht verschweigen.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Es geht weiter mit Herrn Ott und anschlie-
ßend mit Frau Beer. – Ich bleibe bei der Rednerliste, Herr Müller, nicht böse sein.

Jochen Ott (SPD): Ich bedanke mich ausdrücklich dafür, dass Sie diese grundsätzli-
che Fragestellung aufgreifen und sagen, dass wir da ran müssten. – Die Frage ist nur,
wie viel Zeit wir haben.
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Ich habe mich mit diesen Dingen noch mal wirklich intensiv beschäftigt. So, wie Sie
hier die Debatten führen, könnte man meinen, wir wären in der Zeit stehen geblieben.
Damals war ich kein Mitglied des Schulausschusses, sondern im Baubereich aktiv und
habe es deshalb nur innerhalb der Fraktion mitbekommen, aber die Argumente, warum
bestimmte Dinge nicht gehen, wiederholen sich. Obwohl ich damals kein Parlamenta-
rier war, bin ich mir ziemlich sicher, dass es zwischen 2005 und 2010, als die Schul-
ministerin eine andere war, aufseiten der CDU und der FDP genauso war. Ich bin mir
ebenfalls sicher, dass es auch davor schon so war.

Ich bin komplett anderer Meinung als Herr Seifen, der ein anderes Weltbild vertritt; und
das muss auch so benannt werden. Ich bin eher bei dem, was in der Anhörung deutlich
gemacht wurde. Ich zitiere mit Erlaubnis der Vorsitzenden die Schulleiterin Frau Brocker-
hoff: „Ich glaube aber auch, dass sich Schule so verändert hat, dass wir in ihr viel mehr
Professionen brauchen, für die auch Gelder zur Verfügung gestellt werden müssen.“ –
Zitatende. Dann nennt sie Beispiele.

Wir arbeiten in Nordrhein-Westfalen mit Grundschulen, bei denen der Anteil der Kinder
mit SGB-II-Bezug teilweise bei 80 oder 90 % liegt. An diesen Schulen gibt es ganz
andere Herausforderungen als an Schulen in Stadtteilen, in denen der SGB-II-Anteil
extrem niedrig ist.

Ich könnte jetzt einzelne Stadtteile nennen, Sie könnten das auch. In diesen Stadttei-
len – auch das wissen wir – leben viele Journalisten und Politiker mit ihren Kindern,
und wenn es Probleme gibt, werden die gelöst; von Fördervereinen will ich gar nicht
erst anfangen.

Diese Beispiele hat der Ministerpräsident in seiner Rede im vergangenen Jahr übri-
gens auch genannt. Bei der Problemanalyse sind wir uns an vielen Stellen relativ einig.
Die Frage ist nur, ob man die Bereitschaft hat, das systematisch zu verändern oder
nicht.

Laut der letzten Studie, die während des Sommerlochs aufkam, sind die Menschen bei
der Analyse aller einer Meinung, aber wenn man sie dann fragt, ob sie damit einver-
standen wären, wenn dort mehr investiert würde, sagt die Hälfte der Menschen, dass
sie das eigentlich nicht wollten. – Schließlich sind dann auch immer die eigenen Kinder
betroffen.

Ich mache das hier deshalb so ausführlich, lieber Kollege Rock, weil ich meine, dass
wir keine Zeit mehr haben. Bei den Themen „Digitalisierung“, „Ganztag“ und „Inklusion“ –
zu Recht wurde die Frage der Schulbegleitung angesprochen – haben wir so große
Baustellen, dass wir die Debatte nicht immer beenden können, indem wir auf rechtliche
Möglichkeiten oder darauf, dass wir mit den Kommunen oder dem Bund nicht weiter-
kämen, verweisen.

Ich will daran erinnern, dass die Ministerin zu Recht auf den Rechtsanspruch auf Ganz-
tag im Bund und darauf, ob man mit dem Geld hinkomme oder nicht, hingewiesen
hat. – Natürlich kann man die Schuld den jeweils anderen zuweisen, nur kommen wir
damit bei dem Problem nicht weiter; wir lösen es nicht.
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In der Anhörung ist sehr deutlich geworden, dass es in der jetzigen Situation eine Hil-
festellung wäre, wenn – als eine Art Feuerwehrmaßnahme – der eine oder andere
Euro in den Schulen bleiben würde. – Wir wissen natürlich, dass wir dazu Gespräche
mit dem Städtetag usw. bräuchten.

Wenn wir jetzt weiter warten und warten fließt das Geld zurück, und wir bekommen,
auch durch die Berichterstattung in den Zeitungen, zunehmend Druck. Im Übrigen ma-
che ich mir große Sorgen über Burn-out, insbesondere bei den Kollegien von Schulen,
an denen sich besondere Herausforderungen – ich sprach sie eben an – ballen.

Der Traum, dass es wieder so wird wie früher – was auch immer das bedeuten mag;
50er-Jahre oder davor –, ist keiner einer modernen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts.
Die Frage lautet, ob wir mit der beschriebenen Homogenität und Leistungsgemein-
schaft in einem von der Kanzlerin und dem Ministerpräsidenten gestern Abend noch
als vielfältig bezeichneten Bundesland klarkämen. – Ich sage Ihnen, dass wir damit
nicht klarkämen. Wir müssen eine Antwort auf die Vielfältigkeit finden. Das kriegen wir
nur hin, indem wir investieren.

Sie haben Maßnahmen ergriffen – etwa 6,5 % im Bildungsbereich draufgelegt – und
bemühen sich, aber wenn die Mittel am Ende nicht da ankommen, wo sie hin sollen,
haben wir nichts gewonnen. Deshalb werben wir noch mal dafür, diese Gelegenheit
zu nutzen.

Abschließend noch ein Hinweis: Wir hören hier immer wieder, dass wir das grundsätz-
lich angehen und über Qualität und Bildung reden müssten. – Dazu sage ich, dass wir
im Zusammenhang mit dem Fach Wirtschaft, der Digitalisierung, der Informatik usw.
mehrfach angeboten haben, eine Enquete oder etwas in dieser Richtung zu bilden, um
grundsätzlich und über den Horizont einer Legislaturperiode hinaus einen gesell-
schaftspolitischen Konsens herzustellen, wie und in welche Richtung sich das Ganze
entwickeln soll. Ich bin mir sicher, dass eine Regierungskoalition angesichts der Ver-
flechtungen der verschiedenen staatlichen Ebenen damit überfordert wäre. Egal, wie
sich die künftigen Wahlen entwickeln werden, es wird immer – in der Zukunft im Zweifel
noch mehr als in der Vergangenheit – viele Partner brauchen. Unser System hat sich
seit Humboldt im Wesentlichen kaum verändert. Das ist nicht zukunftsfähig für das
Digitalisierungsjahrhundert.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Ott. – Frau Beer und Herrn Müller habe
ich noch auf der Rednerliste. Oder ziehen Sie zurück, Herr Müller?

(Frank Müller [SPD]: Nein!)

– Gut.

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Rock, aus der parlamentarischen Erfahrung heraus ver-
weise ich darauf, dass wir Haushaltsgesetzgeber sind und die Kompetenz und die Zu-
ständigkeit haben, diese Dinge zu beschließen.
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Im Zusammenhang mit „Geld oder Stelle“ haben wir bereits Instrumente, die erweitert
bzw. genauso gestaltet werden könnten, wie es der Vorschlag vorsieht. Es ist mitnich-
ten so, dass hier die Zuständigkeiten für die inneren bzw. äußeren Schulangelegen-
heiten vermischt werden müssten. Vielmehr kann ich die Frage der Schulleitungsas-
sistenz angehen, ohne dass dadurch solche der Schulverwaltung berührt würden. Ich
kann den Schulträgern sogar besondere zweckgebundene Budgets zur Unterstützung
der Verwaltung zuweisen.

Ich verweise auf das Programm „Gute Schule 2020“, das Sie mitgetragen und von dem
Sie, wie ich meine, froh sind, dass wir es haben, damit die Schulträger unterstützt wer-
den können. – Das muss unbedingt weitergeführt werden.

Wir brauchen ein Miteinander bei den inneren und äußeren Schulangelegenheiten.
Deswegen noch mal mein Plädoyer: Das muss zusammengeführt werden, und die
Haushaltsmittel – die in Haushaltsverhandlungen nicht einfach herauszuhandeln
sind – müssen zielgerichtet komplett verausgabt werden. Alles andere würde niemand
da draußen verstehen.

Herr Rock, um eines möchte ich Sie noch bitten: Wir wissen aus der Schulforschung,
dass die Etikettierung aufgrund von Namen Kinder in Schwierigkeiten bringt. Ich darf
an eine hessische Schulforschungsstudie erinnern, die gezeigt hat, dass ein Kind mit
dem Namen Kevin bei der Benotung in der Schule von vornherein schlechtere Chan-
cen hat.

Bitte lassen Sie uns so etwas nicht perpetuieren. Das geht nicht, das kann man nicht
machen. Deshalb bitte ich darum, dass so etwas in den Wortbeiträgen nicht vorkommt.
Das wäre fatal. Es geht um Chancen für alle Kinder und eine unvoreingenommene
Betrachtung aller Kinder. Wir sollten daher sehr vorsichtig und sehr sensibel sein.

(Jochen Ott [SPD]: In der SPD wird man damit Juso-Vorsitzender!)

Vorsitzende Kirstin Korte: – Herr Ott, das sagen wir jetzt aber nicht laut.

(Zuruf: Auch ins Wortprotokoll! – Heiterkeit – Zuruf von Jochen Ott
[SPD])

Frank Müller (SPD): – Ich kann das im Zweifel auch noch mal ins Mikrofon sagen. –
An die Kollegin Beer kann ich nahtlos anknüpfen. Herr Kollege Rock, wenn wir Noten
dafür verteilen müssten, wie viel Despektierliches man in einem Satz unterbringen
kann, dann würden Sie heute mit einer glatten Eins aus dem Ausschuss gehen kön-
nen.

Ich habe mir das mal notiert, weil es mich durchaus ein wenig erschüttert hat – wenn
Sie es denn so gemeint haben –, wie wenig Sie im Ansatz verstanden haben: dass wir
einfach mal zwei Mütter in die Klassen setzen, „die Kevin und Chantal ruhig halten“. –
Ich finde, man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, was in diesen Satz eigentlich
alles mitschwingt. Wenn man sich unseren Antrag anschaut und dieser Debatte folgt,
weiß man, dass es überhaupt nicht darum geht, Kinder ruhig zu halten, sondern da-
rum, sie zu stützen.
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Mit dem Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend waren wir in Island; Kollegin Müller-
Rech war auch dabei. Wir haben Schulen besucht – zugegebenermaßen sind es klei-
nere Systeme –, die auch vor der Herausforderung stark gestiegener Zahlen von Ein-
wanderern stehen. Dort sitzen immer zwei Kräfte in der Klasse, und das sind nicht zwei
Lehrerinnen oder Lehrer.

Wir wissen, dass wir wegen des massiven Lehrerinnen- und Lehrermangels vom Te-
amteaching weit entfernt sind. Wenn wir ehrlich zueinander sind, müssen wir feststel-
len, dass wir das kurzfristig und wahrscheinlich auch mittelfristig nicht werden umset-
zen können, auch wenn es das Ziel ist.

Sie haben es gerade so dargestellt, als ob es darum ginge, auf der Straße irgendwel-
che Personen einzusammeln und ihnen zu sagen, dass sie sich zu zweit in die Klassen
setzen sollen, um die Schüler ruhig zu halten. – Es geht aber um pädagogisches Per-
sonal, das sinnvoll eingesetzt werden kann, um die Kinder zu stützen und zu stärken,
um auf sie einzugehen und um mit den Familien zu arbeiten. Das ist eine nicht ganz
unwichtige Schlüsselfunktion, die wir auch aus der frühkindlichen Bildung kennen. In
Familienzentren beispielsweise tun wir nichts anderes: Wir stellen nicht nur das Kind
bzw. seinen Lernfortschritt in den Mittelpunkt, sondern das gesamte Familiensetting.
Das ist gerade an Schulen, die in sehr schwierigen Umfeldern arbeiten, nötig.

Dabei geht es nicht darum, Kinder ruhig zu halten, sondern darum, mit zusätzlichem
pädagogischen Personal die schwierige Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer, die sich
häufig alleingelassen fühlen, zu unterstützen, um eben nicht nur den Lernfortschritt zu
fördern, sondern auch alles andere.

Und im Zweifel kann man mit dem Vornamen Kevin – Herr Ott sagte es gerade – tat-
sächlich Juso-Vorsitzender werden. Ich kenne aber auch Lehrer, die Kevin heißen. Die
haben es geschafft, und die muss man in der Schule nicht ruhig halten. Das in aller
Kürze zu Ihren Einlassungen.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Müller. – Mir liegen noch zwei weitere
Wortmeldungen vor. Ich fände es – vor dem Hintergrund, dass es jetzt 11:24 Uhr ist
und wir noch reichlich Tagesordnungspunkte vor uns haben – schön, wenn wir das
Paket dann zur Abstimmung bringen würden. Vielleicht könnten Sie das wohlwollend
in Ihren Herzen bewegen. – Herr Seifen.

Helmut Seifen (AfD): Herr Müller, ich denke, dass alle, die hier sitzen, ein Schulsys-
tem möchten, in dem Kinder gestützt werden. Aber wenn Sie ehrlich zu sich selbst
sind, sich die Ergebnisse der verschiedenen Leistungsmessungstests anschauen und
die Rückfragen der Kollegen und Kolleginnen an den Schulen ernst nehmen, müssen
Sie eigentlich zugeben – auch wenn Sie das nicht öffentlich tun –, dass fast alle Maß-
nahmen, die in den vergangenen zehn Jahren an den Schulen durchgeführt wurden,
die Kinder eben nicht gestützt haben.

Wissen Sie, was ich Ihnen – nicht Ihnen persönlich, sondern Ihrer Partei – übel-
nehme? – Gerade die Kinder, die von zu Hause wenig Struktur mitbekommen, sind
schmählich vernachlässigt und eben nicht gestützt worden. Die Kinder, die zu Hause
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Strukturen kennenlernen, kommen überall – mit guten, schlechten und mittelmäßigen
Lehrern – zurecht. Gerade die Kinder, die einer besonderen Betreuung bedürfen, brau-
chen andere Strukturen, als Sie hier immer gefordert haben.

Sie sprechen – genau wie Herr Ott – von Vielfalt. – Ich frage mich immer, was für
Überlegungen Sie eigentlich anstellen. Sie sprechen von Vielfalt, ebnen das Schulsys-
tem aber zu einer Einheitsschule ein. Bemerken Sie eigentlich gar nicht den Wider-
spruch? – Sie fordern Vielfalt und erzeugen Einfalt. Es will mir einfach nicht in den
Kopf, dass man etwas fordert und dann das Gegenteil tut.

Lernen geschieht nur im Rahmen einer Mannschaft, die einigermaßen gleich arbeiten
kann. Lernen ist immer Mannschaftsleistung, weil die Gedanken, die sich im Raum
bewegen, von allen Beteiligten erfasst werden müssen. Wenn man dort zu viele Men-
schen hat, die dem aus verschiedenen Gründen nicht folgen können, wird man nicht
zum Lernen kommen. Das ist das Beispiel, das Herr Rock gerade anführte: Man muss
sich um Kinder kümmern, die dem Unterricht im Augenblick nicht folgen können.

Ein letzter Punkt: Die Lehrerrolle, die Sie in Anlehnung an das, was Jacques Derrida
und die Dekonstruktivisten in den vergangenen 50 Jahren alles erzählt haben, so
gerne marginalisieren, muss wieder ins Zentrum gerückt werden. Wir können nicht
eine super Lehrerausbildung anbieten und dann sagen: In der Schule stellst du dich
bitte in die Ecke und lässt die Schüler machen. – Das ist doch verrückt.

Wenn ich als Schulleiter in den Vorführstunden und im Examen saß, habe ich es erlebt:
Je weniger der Lehrer vorkam, desto bessere Noten bekam er. – Das kann nicht sein.
Der Lehrer muss strukturieren, er muss der zentrale Ansprechpartner sein und im Ple-
numsunterricht die Gedanken und Strukturen stärken. Wir müssen wieder dahin zu-
rückkommen, dass der Plenumsunterricht eine etwas stärkere Bedeutung hat. Deswe-
gen muss man das Einzellernen und die Gruppenarbeit ja nicht abschaffen.

Ich verstehe einfach nicht, dass Sie diese Widersprüchlichkeit in Ihrer Argumentation
nicht sehen.

(Jochen Ott [SPD]: Dazu habe ich keinen Ton gesagt!)

Martina Hannen (FDP): Ich trage Ihren Appell im Herzen und fasse mich kurz. – Ich
möchte aber nicht im Raum stehen lassen, dass nichts passieren würde. Herr Ott sagte
gerade, wir würden nur warten, aber nicht handeln. Es wird immer wieder suggeriert,
auch durch diesen Antrag, es würde nichts passieren. – Genau das ist nicht der Fall.

Sinngemäß wird hier immer gesagt, es sei Geld übrig geblieben, das dann zurückfließe
und den Schulen nicht zugutekomme.

(Jochen Ott [SPD]: Das stimmt ja auch!)

Was überhaupt nicht erwähnt wird, und was ich – trotz des Appells in meinem Herzen –
wiederholen möchte: Es ist sehr, sehr viel passiert. 2018/2019 haben wir allein 1.100
zusätzliche sozialpädagogische Fachkräfte an die Schulen geschickt.

(Jochen Ott [SPD]: Das habe ich doch gesagt!)
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Das macht etwas aus. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber diese Menschen ma-
chen tatsächlich etwas aus. Sie sind in den Schulen angekommen und sie tun Gutes.
Es ist nicht so, dass in den vergangenen zwei Jahren nichts passiert wäre. Es ist wahn-
sinnig viel passiert.

Dorothea Schäfer von der GEW – die Sie sicherlich kennen – hat bei der Anhörung
ausdrücklich gelobt, dass gerade wegen des Sozialindexes in den entscheidenden
Bereichen Stellen geschaffen worden seien und dass das eine enorme Verbesserung
mit sich bringe. – Das ist hier alles erwähnt worden.

(Jochen Ott [SPD]: Das habe ich auch gelobt!)

– Ja, daran sehen Sie doch, dass es Ihren Antrag gar nicht braucht, weil wir längst
handeln und richtig gute Dinge auf den Weg gebracht haben.

(Jochen Ott [SPD]: Das reicht mit nicht!)

Die Schülerinnen und Schüler – ob sie nun Elisabeth, Justus oder wie auch immer
heißen – werden mitgenommen, und die Schulen werden versorgt.

Der Antrag suggeriert, dass die Schulen im Stich gelassen und Gelder eingespart wür-
den. – Das ist nicht der Fall. Seitens des Schulministeriums wird für die Schulen mehr
Geld denn je ausgegeben. Wir haben vieles auf den Weg gebracht und sehen, dass
es schon Erfolge gibt.

Wir sollten nicht immer alles kaputtreden, sondern uns stattdessen gemeinsam daran
erfreuen, wie gut es inzwischen läuft.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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2 Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5620

Ausschussprotokoll 17/668 (Anhörung vom 19.06.2019)

(11.04.2019: Überweisung des Antrags an den Haushalts- und
Finanzausschuss – federführend –, an den Ausschuss für Schule
und Bildung, den Innenausschuss, den Wissenschaftsausschuss
sowie den Rechtsausschuss.)

Sigrid Beer (GRÜNE) erhofft sich vom vorliegenden Antrag positive Auswirkungen,
da die pauschale Beihilfe Wahlfreiheit für Beamte schaffe und gesetzlich versicherte
Beamte entlaste. Im Übrigen erwarte sie eine Stärkung des Solidaritätsprinzips in der
gesundheitlichen Absicherung und langfristig eine Entlastung der öffentlichen Haus-
halte.

Martina Hannen (FDP) hebt hervor, dass man dem Antrag aus Rücksichtnahme auf
die Beamtinnen und Beamten nicht zustimmen könne. Die Mehrheit von ihnen – das
zeigten die Ausführungen des Vertreters des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der
Anhörung auf – halte das System noch für attraktiv und entscheide sich unter anderem
deswegen für eine Verbeamtung.

Darüber hinaus hätten andere Sachverständige in der Anhörung deutlich gemacht,
dass sie die Umsetzung einer pauschalen Beihilfe, so wie im SPD-Antrag gefordert,
wegen der vielen zu berücksichtigen Aspekte, etwa bezüglich Rentenversicherung oder
Reha, keinesfalls befürworteten.

Helmut Seifen (AfD) hält den Antrag für unausgegoren und populistisch, da er As-
pekte der privaten und der gesetzlichen Versicherung vermische, aber die eigentlichen
Auswirkungen nicht thematisiere. So erbrächten Beamte einen Eigenanteil und bekä-
men bei einem Antrag auf Beihilfe bis zu einer Summe von 450 Euro gar nichts erstat-
tet.

Im Übrigen könnten gesetzlich Versicherte auch auf besondere medizinische Versor-
gung zurückgreifen, da das, was die gesetzliche Krankenkasse nicht zahle, die Beihilfe
übernehme. Der entsprechende Prozentsatz liege, je nach Anzahl der Kinder, zwi-
schen 50 und 80 %. Generell unterscheide sich die Situation der Beamten je nach
Familienstand.

Frank Rock (CDU) kritisiert den Antrag wegen des Mangels an Belegen bezüglich der
zu erwartenden finanziellen Auswirkungen; das Beispiel Hamburg zeige auf, dass die
tatsächlichen Kosten jene in den Modellrechnungen überstiegen.
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Jochen Ott (SPD) vertritt die Auffassung, dass man Systemveränderungen nur reali-
sieren könne, wenn man den Beschäftigten Wahlfreiheit ermögliche und Anreize für
sie schaffe. Daraus resultiere aber für niemanden eine Verpflichtung, vielmehr biete
man einen Ausgleich für diejenigen, die sich für einen solchen Weg entschieden. Die
in Hamburg gemachten Erfahrungen solle man zum Vorteil Nordrhein-Westfalens nut-
zen.

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

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6739

(11.07.2019: Überweisung des Antrags an den Ausschuss für
Schule und Bildung – federführend – sowie an den Ausschuss
für Familie, Kinder und Jugend.)

– ohne Diskussion

Der Ausschuss kommt überein, in der Obleuterunde die Mo-
dalitäten einer durchzuführenden Anhörung zu vereinbaren.
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4 Klimaschutz und Verkehrswende brauchen mehr als Sonntagsreden: Lan-
desweites und kostenloses Ticket für Kinder und Jugendliche für Nord-
rhein-Westfalen!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6591

(27.06.2019: Überweisung des Antrags an den Verkehrsaus-
schuss – federführend –, an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung, den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und
Wohnen, den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie
den Haushalts- und Finanzausschuss.)

Dem Vorschlag der Vorsitzenden Kirstin Korte, sich lediglich nachrichtlich an der
Anhörung des Verkehrsausschusses am 30. Oktober 2019 zu beteiligen, bringt Jo-
chen Ott (SPD) angesichts der Vielzahl der Anhörungen Verständnis entgegen, gibt
aber zu bedenken, dass es im Bereich Schule um viel Geld gehe und die Finanzierung
der Schülerfahrkosten zwischen den Ministerien kontrovers diskutiert werde. Daher
kündigt er an, der Anhörung beizuwohnen, um dem Ausschuss anschließend berichten
zu können.

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der An-
hörung des Verkehrsausschusses am 30.10.2019 zu beteili-
gen.
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5 Fachlehrerinnen und Fachlehrer an Förderschulen (Bericht beantragt von der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2201
Vorlage 17/2262

in Verbindung mit:

Fachlehrkräfte an Förderschulen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD
[s. Anlage 3])

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet:

Der schriftliche Bericht liegt Ihnen vor. Es wurde darüber hinaus um eine Ergänzung
der Zahlen in dem Bericht gebeten, auch diese haben wir Ihnen übermittelt. Gerne
möchte ich die in den beiden Berichtswünschen angeführten Aspekte nun aufgrei-
fen.

Fachlehrkräfte an Förderschulen sind ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen
Arbeit in unseren Förderschulen, und – auch das ist von Bedeutung – sie sind wich-
tige Mitglieder in den Kollegien dieser Förderschulen. Fachlehrerinnen und Fach-
lehrer arbeiten im Bereich der sonderpädagogischen Förderung an Förderschulen
mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ sowie an solchen mit dem
Schwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“. Außerdem werden sie in
der Frühförderung an den Schulen für Sinnesgeschädigte eingesetzt.

Laut amtlichen Schuldaten arbeiten gegenwärtig etwa 1.600 Fachlehrkräfte an 176
Förderschulen der gerade genannten Förderschwerpunkte. Die fachlichen Voraus-
setzungen für die erzieherische, pflegerische und unterstützende Arbeit bei unter-
richtlichen Tätigkeiten in den Förderschulen sind ein wesentlicher Bestandteil der
Ausbildung zur Fachlehrerin bzw. zum Fachlehrer. Die Arbeit der Fachlehrkräfte
stellt damit einen wichtigen Bestandteil der Förderung und des Schullebens an den
vorgenannten Schulen dar. Ich denke, alle wissen, dass die Arbeit der Fachlehre-
rinnen und Fachlehrer vor Ort von allen Beteiligten zu Recht sehr geschätzt wird.

Die Landesregierung hat im laufenden Kalenderjahr bereits 48 Personen für die
Laufbahn der Fachlehrerinnen und Fachlehrer an Förderschulen eingestellt. Aktuell
absolvieren 129 Personen, die nach der rechtlichen Vorgabe der besten Auslese
aus rund 300 Bewerbern ausgewählt wurden, die Ausbildung zur Fachlehrerin bzw.
zum Fachlehrer an Förderschulen.

Die Fachlehrerausbildung sowie der Einsatz und die Besoldung der Fachlehrkräfte
an Förderschulen sind ein wiederkehrendes Thema, das auch in regelmäßigen Ab-
ständen in den Sitzungen des Hauptpersonalrats für Förderschulen und Schulen für
Kranke und des Ministeriums für Schule und Bildung behandelt wird.

Die zugrunde liegende Fragestellung taucht immer wieder auf, da die Problematik
in der grundsätzlichen Unterscheidung zwischen den jeweiligen Ausbildungen zu
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Lehrkräften für Sonderpädagogik sowie zu Fachkräften an Förderschulen liegt. Es
handelt sich hierbei um zwei verschiedene Berufsgruppen an einer Schulform, mit-
unter auch in einer Klasse, die – stark vereinfacht – ähnlich anmutende Tätigkeiten
ausüben. Die detaillierten Ausführungen zu den Tätigkeitsprofilen können Sie übri-
gens auch dem vorliegenden Bericht entnehmen.

Ebenfalls entnehmen können Sie diesem Bericht, dass sich die Ausbildung von
Fachlehrkräften an Förderschulen und universitär ausgebildeten Lehrkräften für
Sonderpädagogik in mehreren Punkten unterscheidet. In der Summe führen diese
Unterschiede zu den besoldungsrechtlichen Auswirkungen, die eine Gleichsetzung
nicht erlauben.

Für viele Fachlehrerinnen und Fachlehrer stellt sich die Frage nach einer beruflichen
Weiterqualifizierung. Der in diesem Zusammenhang geäußerte Wunsch, diese Be-
rufsgruppe zum Beispiel über die VOBASOF zur Lehramtsbefähigung zu führen,
würde in unseren Augen zu großen Verwerfungen führen, da Fachlehrerinnen und
Fachlehrer – wie bereits ausgeführt – kein Lehramt studiert haben. Das aber ist
nach den geltenden Regelungen des Lehrerausbildungsgesetzes auch für
VOBASOF eine Zugangsvoraussetzung. VOBASOF richtet sich an mittels eines
Universitätsstudiums voll ausgebildete Lehrkräfte mit Lehrbefähigung in zwei Fä-
chern. An den ZfsL findet im Rahmen der 18-monatigen VOBASOF-Ausbildung die
ergänzende sonderpädagogische Qualifizierung statt.

Dieses Format kann aber kein Ersatz für das Studium zweier Fachwissenschaften
und zweier Fachdidaktiken während eines zehnsemestrigen Lehramtsstudiums
sein.

Fachlehrkräfte haben jedoch bei entsprechenden Vorleistungen die Möglichkeit, ein
Lehramtsstudium aufzunehmen, wobei durch die Anerkennung einiger Tätigkeiten
eine Verkürzung der Studienzeit erfolgen kann. Auf diese Weise können Sie über
den Bachelor- oder Masterabschluss und den Vorbereitungsdienst in den öffentli-
chen Schuldienst gelangen.

Sigrid Beer (GRÜNE) findet den mündlichen Bericht nicht zufriedenstellend, da er die
schulische Realität ausblende, dass Schulleitungen in Graubereichen agieren müssten, in-
dem sie etwa Aufgabenvermischungen bzw. -übertragungen zuließen, die bei den Fachlehr-
kräften wiederum zu großer Unzufriedenheit führten. Der auf ihren Wunsch ergänzte schrift-
liche Bericht lasse das Ausmaß dieses Problems erahnen. So übernähmen teilweise,
etwa im Zusammenhang mit AOSF-Verfahren, Fachlehrkräfte statt grundständig ausgebildeter
Lehrkräfte Klassenleitungen.

Es gelte, sich des Potenzials der Fachlehrkräfte bewusst zu werden und angesichts
des Bedarfs an sonderpädagogischer Expertise einen Kamineffekt zu erzeugen. Trotz
vieler Interessenten gebe es lediglich 120 Ausbildungsplätze in Nordrhein-Westfalen,
die mit derzeit 129 Auszubildenden sogar eine Überbelegung aufwiesen. Allein im Re-
gierungsbezirk Düsseldorf kämen auf 23 Ausbildungsplätze 92 Bewerber, von denen
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laut einer Stellungnahme des Ministeriums 52 die erforderlichen Voraussetzungen mit-
brächten, aber dennoch nicht ausgebildet werden könnten. Neue Ausbildungsjahr-
gänge fingen nur alle 18 Monate an; ihre künftige Kapazität bleibe ungewiss.

Das Potenzial von Bewerberinnen, die zum Beispiel aus der Heilerziehungspflege oder
vielen anderen Bereichen kämen, müsse erschlossen werden. Viele, die schon lange
im Beruf stünden, empfänden ein ergänzendes Studium aber als nicht zielführend, da
sich dieses nicht mit einer Vollzeittätigkeit vereinbaren lasse. Daher möge man ihnen
andere Wege eröffnen.

Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Besoldung hätten Kollegen aus dem
Haushaltsbereich immer wieder angeführt, dass das wegen der erforderlichen Prüfung
der Laufbahnverordnung dauere. Daher stelle sich die Frage, ob man beispielsweise
mittels Zertifizierungen oder Zusatzausbildungen Chancen für eine solche Laufbahn
ermöglichen könne, oder ob man Sozialpädagoginnen und Sozialarbeiterinnen, die
bereits über FH-Abschlüsse verfügten, berücksichtigen könne. Augenblicklich werde
keine der vielfältigen Möglichkeiten genutzt.

VOBASOF eigne sich tatsächlich nicht dafür, Interessenten für die sonderpädagogi-
sche Unterstützung zu gewinnen bzw. sich noch weiter bis hin zum sonderpädagogi-
schen Lehramt zu qualifizieren. Daher müsse man kreativ und innovativ denken und
VOBASOF umgestalten oder VOBASOF II auflegen, um möglichst viele sonderpäda-
gogische Fachkräfte ausbilden zu können, die nicht nur an Förderschulen, sondern
auch an Schulen des Gemeinsamen Lernens zum Einsatz kommen könnten.

Jochen Ott (SPD) vertritt den Standpunkt, dass man schnellstmöglich Klarheit hin-
sichtlich der Aufgabenzuweisungen an die verschiedenen an den Schulen tätigen Be-
rufsgruppen brauche; das gelte sowohl für Fachlehrkräfte als auch für Werkstattlehr-
kräfte.

Vom Ministerium an die Schulen gerichtete Abfragen zeigten einen rechtlich hochgra-
dig problematischen Graubereich auf, da die Schulleitungen Beschäftigte Aufgaben
erledigen ließen, die diese eigentlich gar nicht erledigen dürften. Das geschehe ent-
weder aus Notsituationen heraus oder aufgrund von Ambitionen Einzelner. Schon um
gegen etwaige Klagen vor den Verwaltungsgerichten gewappnet zu sein, müsse man
diese Tricksereien endlich beenden und Rechtssicherheit schaffen.

Da Ministerien und Bezirksregierungen die Rechtmäßigkeit ihres Handelns zu doku-
mentieren hätten, fielen die Beschreibungen entsprechend aus. Das wolle er nicht als
Vorwurf verstanden wissen, schon gar nicht an die Hausspitze, aber das Parlament
verhalte sich unehrlich, wenn es die Realität an den Schulen nicht wahrhaben wolle.

Man dürfe die Menschen zudem nicht komplett frustrieren, da einem die Sache sonst
auf die Füße fallen werde. Es gelte, die Frage zu klären, wie sich die Verteilung hin-
sichtlich der einzelnen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen gestalte. Schließlich könne
es nicht verwundern, dass es zu Unmut führe, wenn ein angestellter E9er für deutlich
weniger Geld die Aufgaben eines verbeamteten A13ers wahrnehmen solle.
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Man müsse – auch wenn die AfD dies ablehne –, verschiedenen Berufsgruppen mit
unterschiedlichen Ausbildungssträngen mittels klarer Aufgabentrennung die gemein-
same Arbeit an Schulen ermöglichen. Zudem solle man auf die jeweiligen Vorausset-
zungen abgestimmte Karriereoptionen eröffnen. Schließlich gebe es im Bereich des
inklusiven Lernens bzw. an den Förderschulen massive Probleme, da nicht genügend
Förderpädagogen zur Verfügung stünden, um alle Stellen zu besetzen,

Aus eigener Anschauung wisse er von Personen, die über zehn Jahre hinweg den
Offenen Ganztag einer Grundschule geleitet hätten, und trotzdem komplett neu anfin-
gen, indem sie Lehramt für Grundschulen studierten, da sie keine Möglichkeit sähen,
ihre Vorerfahrungen in irgendeiner Weise nutzen zu können. Auch wenn die Standards
bei den Bildungsabschlüssen im pädagogischen Bereich gewahrt bleiben müssten,
dürfe man Personal nicht auf diese Weise verheizen.

Zumindest einen Teil des derzeit nicht zu deckenden Personalbedarfs an Grundschu-
len könne man mit Absolventen der Ausbildungsberufe im Gesundheitsbereich de-
cken. Natürlich dürfe man sie nicht als vollwertige Lehrer einsetzen, aber sie könnten
eben diese mit ihrer Expertise, die im Pädagogikstudium nicht vermittelt werde, unter-
stützen.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) stimmt sowohl Jochen Ott (SPD) als auch Sigrid
Beer (GRÜNE) dahingehend zu, dass man die vorhandenen Potenziale ausschöpfen
müsse.

Bei allen Maßnahmen, die man auf den Weg zu bringen habe, um die beschriebenen
Grauzonen zu beseitigen und die bestehenden Lücken zu schließen, dürfe man die
Qualität aber nicht dadurch vernachlässigen, dass man die nicht universitäre mit der
universitären Ausbildung gleichsetze. Anstatt das grundständige Lehramt auszuhe-
beln, solle man vielmehr versuchen, die Not vor Ort beispielsweise mithilfe von Zertifi-
katskursen zu lindern. Es gelte, grundsätzlich zwischen Unterrichten und Betreuen zu
unterscheiden.

Überführe man kurzerhand die gelebte Praxis vor Ort in amtliches Handeln, mache
man es sich jedenfalls zu einfach. Das große Thema „Besoldung“ gelte es im Übrigen
gesondert zu behandeln.

Sigrid Beer (GRÜNE) betont, dass es sich bei Fachlehrkräften nicht um Betreuungs-
kräfte handle, vielmehr befähige sie ihre Ausbildung im pädagogischen Bereich für
assistierende Tätigkeiten. Im Übrigen fordere man nicht, sie mit grundständig ausge-
bildeten Lehrkräften gleichzusetzen, sondern rege an, ihnen Sonderlaufbahnen bzw.
Weiterqualifizierungsmöglichkeiten zu eröffnen. Derzeit gebe es zu viele Barrieren für
die Gewinnung von Personal.

Die derzeitige Situation, dass Fachlehrkräfte die Aufgaben von ausgebildeten Sonder-
pädagoginnen wahrnähmen – also beispielsweise ein E9er die Arbeit eines eigentlich
in A13 einzustufenden Klassenlehrers mache –, könne man den Betroffenen nicht
mehr vermitteln, vielmehr versetze man sie damit in Wut.
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Angesichts des bereits eröffneten Beförderungskegels müsse man endlich die schon
lange anvisierte Weiterentwicklung der Besoldungsstruktur angehen. Zudem gelte es,
die Frequenz, mit der Zugänge zu Ausbildungsplätzen ermöglicht würden, zu erhöhen,
um für diejenigen, die schon unter den jetzigen Bedingungen Fachlehrkräfte werden
wollten, Flaschenhälse zu beseitigen.

Im Vorfeld der Haushaltsberatungen solle man die Antwort auf die von ihr im vergan-
genen Jahr gestellte Kleine Anfrage lesen, der man entnehmen könne, dass für eine
attraktivere Eingruppierung nicht allzu hohe Summen zu veranschlagen wären.

Jochen Ott (SPD) hält die Ansicht, dass Lehrerinnen und Lehrer sämtliche in Schulen
anfallende Aufgaben bewältigen könnten, für nicht mehr zeitgemäß. Das derzeitige
System, gewachsen statt organisiert, stoße aufgrund der veränderten Schülerschaft
und der veränderten Bedarfe an seine Grenzen.

Multiprofessionelle Teams, man denke an Ärzte und Krankenschwestern, zeichneten
sich gerade dadurch aus, dass ihre Mitglieder über unterschiedliche berufliche Hinter-
gründe und somit auch Fähigkeiten verfügten, womit aber keinesfalls eine Qualitäts-
minderung einhergehe.

Exemplarisch könne man für Fachlehrer und Werkstattlehrer, einhergehend mit einer
entsprechenden Besoldungsstruktur, eine klar abgegrenzte Aufgabenbeschreibung
vornehmen, die die Kompetenzen der grundständig ausgebildeten Lehrer nicht be-
schneide. Derzeit – das berichteten Interessenvertreter – müssten Fachlehrer und
Werkstattlehrer nämlich Aufgaben erfüllen, für die sie nicht ausgebildet seien.

Darüber hinaus stelle sich die Frage, ob man praktischen Erfahrungen nicht einen ähn-
lichen Stellenwert wie theoretischen Kenntnissen einräumen könne. Derzeit handle ein
Werkstattlehrer mit mehrjähriger Berufserfahrung, der theoretische Prüfungen ab-
nehme, quasi illegal, wohingegen ein Berufsschullehrer, der das jeweilige Handwerk
nie praktiziert habe, das durchaus dürfe.

Im Bereich der Inklusion stellten Absolventen bestimmter Ausbildungen jedenfalls eine
Alternative zu Akademikern dar. Englische Schulen etwa beschäftigten verschiedene
Berufsgruppen wie zum Beispiel Krankenschwestern. An seiner Schule habe das be-
liebteste Angebot im Ganztag übrigens der Hausmeister unterbreitet, ohne dass des-
halb irgendjemand auf die Idee gekommen wäre, ihn zum Lehrer machen zu wollen.
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6 Aktionsplan „Schwimmen lernen in Nordrhein-Westfalen 2019-2022“ (Be-
richtswunsch der Landesregierung)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2333

StS Mathias Richter (MSB) berichtet:

Ich freue mich, Gelegenheit zu haben, den Aktionsplan „Schwimmen lernen in Nord-
rhein-Westfalen“ kurz vorzustellen. Ausführlich werden die mit diesem Aktionsplan
einhergehenden Maßnahmen im schriftlichen Bericht dargelegt.

Es handelt sich um ein Zehn-Punkte-Maßnahmenpaket, das wir zusammen mit der
Abteilung „Sport und Ehrenamt“ der Staatskanzlei erarbeitet haben. Grundsätzlich
geht es um die Frage, wie es gelingen kann, Grundschülerinnen und Grundschülern
das Schwimmen beizubringen. Ziel des Maßnahmenpakets ist es natürlich, den
Schwimmunterricht zu stärken und die Nichtschwimmerquote zum Ende der Grund-
schulzeit zu senken.

Die Maßnahmen zielen auf unterschiedliche Punkte ab. Wir haben sie mit den kom-
munalen Spitzenverbänden und den schwimmsporttreibenden Vereinen und Ver-
bänden abgestimmt.

Zu den einzelnen Maßnahmen in aller Kürze:

Unter anderem geht es um das – so kann man es wohl bezeichnen – Erfolgspro-
gramm „NRW kann schwimmen!“, das es seit 2009 gibt. Im Rahmen dieses Pro-
gramms werden Schwimmkurse in den Schulferien angeboten, die die
Schwimmausbildung in den Grundschulen ergänzen. Bislang haben mehr als
35.000 Kinder der Klassenstufen 3 und 4 erfolgreich an diesen Ferienschwimmkur-
sen teilgenommen. Seit diesem Jahr ist das Programm Bestandteil des Aktions-
plans „Schwimmen lernen in Nordrhein-Westfalen“. Damit haben wir die Aufwands-
entschädigungen für die Kursleitungen von 250 auf 350 Euro erhöht. Das Kursan-
gebot wurde – das ist ein wichtiger Punkt – auf die Klassenstufen 1 und 2 erweitert.
Insgesamt können dadurch auch mehr Kurse landesweit gefördert werden. Unsere
Zielsetzung wäre, insgesamt mindestens 750 Kurse pro Jahr anzubieten.

Eine weitere, wie wir meinen, sehr wichtige Maßnahme ist die „Schulschwimmwo-
che“, die wir Anfang Juli als Pilotprojekt in Essen präsentieren konnten. Sie bietet
den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, im Rahmen des Schulunterrichts,
aber über den regulären Sport- und Schwimmunterricht hinaus, jeden Tag eine Dop-
pelstunde lang das Schwimmen zu üben. In Essen haben 28 Schulen verschiedener
Schulformen mit insgesamt über 850 Schülerinnen und Schülern daran teilgenom-
men. Die Resonanz war sehr, sehr positiv.

Eine direkt die Schulen betreffende Maßnahme werden die Überarbeitungen der
Kernlehrpläne „Sport“ sein. In der Grundschule ist Schwimmunterricht obligatori-
scher Bestandteil des Lehrplans, in dem es bislang heißt, dass alle Schülerinnen
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und Schüler am Ende der Grundschulzeit 25 m weit schwimmen können sollen. Im
Rahmen der Weiterentwicklung der Kernlehrpläne „Sport“ für Grundschulen werden
wir festschreiben, dass die Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit am Ende
der Grundschulzeit, spätestens jedoch am Ende der Klassenstufe 6, sicher schwim-
men können sollen. Was heißt das konkret? – Ein Sprung ins tiefe Wasser, an-
schließend 15 Minuten schwimmen und dabei mindestens 200 m in einer beliebigen
Schwimmart zurücklegen. Diese Standards entsprechen den Empfehlungen der
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder, an die wir das somit anpassen.

Darüber hinaus realisieren wir zusammen mit den Schulträgern den Aufbau von
Schwimmassistenzpools. Hier geht es darum, interessierte Bürgerinnen und Bürger
als Schwimmassistenten zu qualifizieren, um dann die Lehrkräfte im Schul-
schwimmunterricht unterstützen zu können.

Zudem wollen wir die Angebote für Lehrkräfte zur Fort- und Weiterbildung in der
Methodik und Didaktik des Anfängerschwimmens in den kommenden Jahren fach-
lich weiterentwickeln und ausbauen. Allein in den Jahren 2017 und 2018 haben ins-
gesamt 1.240 Lehrkräfte aus Grund- und Förderschulen an der Weiterqualifizierung
im Bereich Anfängerschwimmen teilgenommen. Zukünftig wird die Fortbildung auch
für Sportlehrkräfte der Sekundarstufe I angeboten und soll zudem für pädagogische
Kräfte an Bewegungskindergärten und Grundschulen mit Offenem Ganztag einge-
richtet werden.

Im kommenden Jahr werden wir eine detaillierte Erhebung zur Schwimmfähigkeit
zum Ende der Grundschulzeit durchführen. Bislang haben wir dazu keine Daten und
Fakten. Einzelne Schulträger in den Kommunen haben diese zwar selbst erhoben,
aber wir wollen das landesweit durchführen, um auf einer gesicherten Datenbasis
agieren zu können.

Wie eingangs bereits erwähnt, können Schulen beim Schwimmen lernen einen we-
sentlichen Beitrag leisten, aber ohne die Unterstützung von anderen Bildungsein-
richtungen, Eltern und den schwimmsporttreibenden Verbänden können wir die
Ziele, die wir mit dem Aktionsplan verfolgen, nicht erreichen. Aus diesem Grund
wollen wir weitere ergänzende Maßnahmen auf den Weg bringen: ein Schwimm-
kongress im Jahr 2021, die Ausschreibung eines Wettbewerbs, die Prämierung von
Beispielen guter Praxis in Kommunen und Vereinen und eine Imagekampagne für
das Schwimmen.

Im Übrigen stehen wir mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Badbetrei-
bern im Dialog bezüglich der Situation in den Bädern, da diese von grundlegender
Bedeutung dafür ist, dass Schulschwimmen besser wird und Wasserflächen effek-
tiver genutzt werden können.

Der Aktionsplan insgesamt ist ein Gemeinschaftswerk, getragen von dem Bewusst-
sein, dass wir etwas unternehmen wollen und dass etwas unternommen werden
muss, damit alle Kinder in Nordrhein-Westfalen sicheres Schwimmen erlernen kön-
nen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 42 - APr 17/718

Ausschuss für Schule und Bildung 11.09.2019
49. Sitzung (öffentlich) bas

Franziska Müller-Rech (FDP) dankt dem Ministerium dafür, sich im Zusammenwirken
mit der Staatskanzlei, den Kommunen, den Kreis- und Stadtsportbünden sowie den
Sozialversicherungsträgern dieses wichtigen Themas angenommen zu haben. Beim
Schwimmen handle es sich im Gegensatz zu Fuß- oder Basketball nicht lediglich um
eine Sportart, vielmehr stelle es im Notfall sicher, dass Kinder – und natürlich auch
Erwachsene – sich selbst retten könnten.

Insbesondere die Idee, im Rahmen der „Schulschwimmwoche“ die Wasserzeiten für
die Schülerinnen und Schüler zu optimieren, halte sie für gut, und angesichts des be-
schriebenen Erfolgs des Pilotprojekts könne sie sich vorstellen, dass sich weitere Kom-
munen dafür interessierten.

Jochen Ott (SPD) hält den Aktionsplan angesichts der Tatsache, dass mittlerweile
sogar Wohnungsunternehmen Schwimmunterricht für Kinder sponserten, für lobens-
wert. Er kritisiert aber die vielen aus der Haushaltssituation der Kommunen resultie-
renden Schwimmbadschließungen. Mit den Klagen darüber verhalte es sich ähnlich
wie mit denen über G8/G9; in beiden Fällen liege eine selbst eingeleitete Entwicklung
zugrunde.

Es bleibe zu hoffen, dass es auf Bundesebene im Rahmen der Altschuldenregelung
gelinge, die Verantwortlichen in den Rathäusern, egal welcher Couleur, davor zu be-
wahren, weiter an derart wichtiger Infrastruktur sparen zu müssen.

Ausdrücklich begrüßenswert sei das Bestreben, Partner und Helfer zu gewinnen, um
die Schulen und Lehrer bei der Bewältigung dieser großen gesellschaftlichen Aufgabe
zu unterstützen. Allerdings wäre eine ähnliche Vorgehensweise beim Umgang mit der
bereits angesprochenen Kapitalisierung von Lehrerstellen wünschenswert.

Sigrid Beer (GRÜNE) gefallen sowohl die Anlage des Aktionsplans, insbesondere die
Kooperationen betreffend, als auch der Ansatz, gute Praxis in Kommunen, Vereinen
und Verbänden auszuzeichnen.

Der Optimierung der Wasserzeiten komme entscheidende Bedeutung zu, um dem all-
seits bekannten Problem zu begegnen, dass die Kinder fast so viel Zeit in den Umklei-
dekabinen wie in den Schwimmbecken verbrächten. Zudem müssten die Unterrichts-
einheiten geeignet sein, den Kindern das Schwimmen auch wirklich beizubringen.

Man stünde vor einer Aufgabe, die die Schulen alleine nicht leisten könnten, vielmehr
handle es sich um eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung, der man sich ganzjährig
widmen müsse.

Frank Rock (CDU) weist darauf hin, dass er als ausgebildeter Schwimmlehrer jahre-
lang Kindern das Schwimmen beigebracht und die diesbezüglichen Entwicklungen in
der Schullandschaft persönlich begleitet habe. Der Landesregierung gebühre Dank
dafür, sich dieses wichtigen Themas angenommen zu haben.
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Gerade in den Sommermonaten ertränken immer wieder Menschen, wobei es sich
dabei weniger um Kinder, sondern vor allem um Erwachsene handle, die das Schwim-
men gar nicht gelernt oder lange nicht mehr trainiert hätten und häufig alkoholisiert
oder übermütig agierten.

Natürlich gehöre es zu den Aufgaben der Schulen, Schwimmunterricht zu erteilen,
dennoch dürfe man die Familie nicht aus der Verantwortung entlassen. Zwar verfügten
einige Kinder bei der Einschulung bereits über das bronzene Schwimmabzeichen, bei
anderen jedoch stelle sogar die Wassergewöhnung unter der Dusche eine Herausfor-
derung dar. In diesem Zusammenhang gelte es zum einen, den Eltern ihre Verantwor-
tung bewusst zu machen und zum anderen, den Blick der Erzieher dafür zu schärfen,
über welche Fähigkeiten die Kinder beim Übergang von den Kitas in die Grundschulen
verfügten. Besondere Aufmerksamkeit müsse man Kindern mit Migrationshintergrund
zukommen lassen, da diese teilweise aus Regionen stammten, in denen der Kultur-
technik Schwimmen keine hohe Priorität beigemessen werde und der Besuch von
Schwimmbädern oder Badeseen, anders als hierzulande, nicht zum Alltag gehöre.

Derzeit würden nicht genutzte Wasserflächen teilweise gleichgültig hingenommen und
überall im Land Schwimmbäder geschlossen. Deshalb müsse die Landesregierung bei
der kommunalen Familie dafür werben, anzuerkennen, welche Bedeutung dem
Schwimmen lernen zukomme, und Schwimmbadträger, Schwimmvereine und Schulen
zu Kooperation und Professionalisierung anhalten. Mit dem Aktionsplan gehe man
diesbezüglich einen Schritt in die richtige Richtung.

Im Schulministerium solle man die große Bandbreite bei den Fähigkeiten der Erst-
klässler – von Nichtschwimmer bis sicherer Schwimmer – berücksichtigen, da man
dieser mit der Bildung von Förderschwimmgruppen mit jeweils maximal zehn Schülern
begegnen müsse. Gerade die weiterführenden Schulen nähmen die Notwendigkeit
derartiger individueller Fördergruppenstrukturen in den Klassenstufen 5 und 6 nicht
mehr ernst, stattdessen finde der Schwimmunterricht in großen Lerngruppen statt.
Diesbezüglich gelte es also nicht nur die Lehrpläne der Grundschule, sondern auch
die der weiterführenden Schulen zu prüfen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 44 - APr 17/718

Ausschuss für Schule und Bildung 11.09.2019
49. Sitzung (öffentlich) bas

7 Umsetzung der neuen Regelungen BuT (Bericht beantragt von der Fraktion
BÜNDINS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2418

Sigrid Beer (GRÜNE) gibt an, dass ihre Frage nach der Umsetzung vor allem darauf
abziele, zu erfahren, inwieweit Schulen und Elternverbände auf die neuen Regelungen
hingewiesen würden und somit eine möglichst unbürokratische Inanspruchnahme der
Leistungen gewährleistet werde.

Leider enthalte vorliegender Bericht nichts zu den Auswirkungen des von Minister Karl-
Josef Laumann (MAGS) am 6. September angekündigten Erlasses zur Übernahme
der Kosten von Schulbüchern durch die unter der Aufsicht des MAGS stehenden Job-
center.

Der anwesende Vertreter des MAGS möge zudem darlegen, ob es zutreffe, dass die
Berufseinstiegsbegleitung aus bisher für den Bereich „Soziale Arbeit an Schulen“ vor-
gesehenen Mitteln finanziert werde, weil der Minister die Auffassung vertrete, dass
bestimmte Kapazitäten wegen der Vereinfachung des BuT-Programms nicht mehr be-
nötigt würden.

RB Dr. Hans Lühmann (MAGS) weist darauf hin, dass der Aspekt der Übernahme
der Schulbuchkosten aus Zeitgründen keinen Eingang in den Bericht habe finden kön-
nen.

Eine bereits veröffentlichte Pressemitteilung dokumentiere aber den Versuch, die 18
kommunalen Jobcenter unter Hinweis auf zwei Entscheidungen des Bundessozialge-
richts von der eigenen Rechtsauffassung zu überzeugen, dass Schulbuchkosten, die
im Rahmen des Eigenanteils bei der Lernmittelfreiheit anfielen, von den kommunalen
Jobcentern übernommen werden müssten. Wobei ein ähnlicher Anlauf für die 35 ge-
meinsamen Einrichtungen am Widerstand der Kollegen im Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales gescheitert sei. Man könne aber davon ausgehen, dass durchaus
ein gewisser Handlungsdruck erzeugt werde.

Da in dieser Sache mittlerweile erstinstanzliche Entscheidungen vorlägen, bestünde
die Hoffnung, dass sich die Schulbuchkosten für die nordrhein-westfälischen Leis-
tungsberechtigten nach SGB II erledigten. Auch wenn es noch etwas dauern werde,
könne man eine entsprechende Richtungsentscheidung aller Jobcenter erwarten.

Bezüglich der sozialen Beratung sehe die Finanzplanung eine Weiterfinanzierung vor.

Jochen Ott (SPD) plädiert in dieser Frage für eigenständige Entscheidungen der
Schulen bzw. der Schulsozialarbeiter vor Ort, um Bürokratie zu vermeiden und Abläufe
zu beschleunigen, auch wenn er um die Schwierigkeit wisse, Derartiges in Bürokratien
durchzusetzen. Zudem bittet er Informationen darüber zu erhalten, wie viele Mittel ab-
flössen, um gegebenenfalls nachsteuern zu können.
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Abgesehen davon lägen besorgniserregende Hinweise von Elternvertretern vor, dass
zwar einige große Städte pauschale Summen zur Versorgung der Kinder und Jugend-
lichen mit Mittagessen an Caterer überwiesen, diese aber – vereinfacht gesagt – mög-
lichst wenige Kinder versorgten, um so ihre Gewinne zu vergrößern. Welche Möglich-
keiten gebe es, diese Sozialleistung so zu steuern, dass sie in erster Linie den Kindern
und nicht den Caterern zugutekomme? Und lägen Erkenntnisse über den Umgang mit
diesen Mitteln in der Vergangenheit vor?

RB Dr. Hans Lühmann (MAGS) macht auf einen Bericht über die Finanzströme bei
der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets im Jahr 2018 aufmerksam, der dem
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales vorliege. Derartige Berichte präsen-
tiere man ganz bewusst unaufgefordert, da man wisse, dass die Verantwortlichen vor
Ort die Zahlen genau prüften, um sich zu überlegen, in welchen Bereichen man noch
etwas tun könne.

Eventuell enthalte dieser Bericht auch Informationen zum Thema „Mittagessen“, aller-
dings weise er lediglich die reinen Ausgaben aus, woraus man keine Rückschlüsse
auf die Qualität – beispielsweise des Essens oder auch der Lernförderung – ziehen
könne. Immerhin biete er zumindest Anhaltspunkte zum Umgang mit den Leistungen.

Jedenfalls stiegen die Ausgaben erfreulicherweise nach wie vor an.

Sigrid Beer (GRÜNE) berichtet von ihrem Vorsitz bei einem Förderverein, der einen
Mensabetrieb an einer sechszügigen Gesamtschule mit 1.250 Schülerinnen und Schü-
lern führe. Die rund 1.000 ausgegebenen Essen pro Tag, auch an BuT-Empfängerin-
nen, deuteten auf eine große Akzeptanz hin.

Man hoffe – und da gehe der Minister wohl konform –, dass es zu Änderungen beim
bisherigen bürokratischen Ablauf, etwa die Beantragungen und Einzelzuweisungen
von Genehmigungen betreffend, komme. Es müsse Zuweisungen pro Halbjahr bzw.
Schuljahr geben, um die ständigen mühsamen Abrechnungen zu vermeiden und Qua-
lität und Akzeptanz zu gewährleisten.

Das Schulministerium möge sich bitte dazu äußern, ob es hilfreich wäre, Elternschaf-
ten und Schulen nochmals auf die neuen Regelungen aufmerksam zu machen, da
Übergänge sich oft holprig gestalteten und Informationen deshalb nicht immer auto-
matisch flössen.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) räumt ein, dass es bei der erforderlichen Infor-
mationsweitergabe an die entscheidenden Personen noch Verbesserungsbedarf
gebe; diesbezüglich tauschten sich die drei beteiligten Ministerien bereits aus.

In ihrem Haus beispielsweise werde überlegt, wie man zusätzlich zum Bildungsportal
Informationen über schnelle und unbürokratische Hilfe vor Ort vermitteln könne.
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8 Wie steht es um den „Holweide-Erlass“ (Bericht beantragt von der Fraktion
der SPD [s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2401

Jochen Ott (SPD) informiert darüber, dass die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln
sich einer an das Ministerium in dieser Sache gerichteten Bitte enthalten habe, da in
der Vergangenheit bedeutende Schulpolitiker dieser Partei Schulleiter der Gesamt-
schule Holweide gewesen seien und immer für deren Konzept geworben hätten. Dar-
über hinaus gebe es sehr viele Zuschriften von Kölner Eltern und den Lehrerinnen und
Lehrern der betroffenen Schulen, die nicht nachvollziehen könnten, warum eine lang-
jährig bewährte Praxis ausgerechnet jetzt geändert werden solle.

Da sich nun der für ganz Nordrhein-Westfalen zuständige Landtagsausschuss mit die-
sem scheinbar regionalspezifischen und nur die Gesamtschule Holweide und die Willy-
Brandt-Gesamtschule Höhenhaus betreffenden Thema befassen müsse, wolle er nun
versuchen, dessen übergeordnete Bedeutung herauszuarbeiten.

Die Kultusministerkonferenz erwähne im Zusammenhang mit der Anerkennung von
Abschlüssen, neben einigen anderen Schulen mit Modellcharakter in Deutschland, ins-
besondere diese beiden vom Erlass betroffenen Schulen. Die Gesamtschule Holweide
gelte bei der Lehrerausbildung als Vorbild; er selbst habe dort im Rahmen seiner Aus-
bildung zum Gymnasial- und Gesamtschullehrer gearbeitet.

Warum entziehe man diesen Schulen nun ihr gut funktionierendes und etabliertes pä-
dagogisches Konzept? Warum überlege man als Gesetzgeber nicht gemeinsam, wie
man die von der Koalition angenommenen rechtlichen Schwierigkeiten beseitigen
könne? Könne man die APO-S I nicht um entsprechende Möglichkeiten erweitern?

Schließlich gehe es nicht darum, dieses Konzept auf sämtliche Schule Nordrhein-
Westfalens zu übertragen, sondern nur darum, den Status quo zu erhalten. Insbeson-
dere die FDP vertrete den Standpunkt, dass man einzelne Schulformen nicht diskrimi-
nieren dürfe und für Vielfalt sorgen solle. Aus dieser Einstellung heraus, möge man
zwei verdienten Schulen, deren hervorragende Arbeit in der Stadt anerkannt werde,
nun gestatten, ihren selbst gewählten Weg zu gehen.

Generelle Meinungsverschiedenheiten zu inklusiven bzw. integrierten Schulsystemen
dürfe man nicht auf Kosten der Lehrer, Schüler und Eltern zweier Schulen austragen.
Vielmehr solle man gemeinsam mit Eltern und Schulleitungen versuchen, zu einer Lö-
sung dieses spezifischen Problems zu gelangen. Über die in dieser Sache geführten
Gespräche möge die Landesregierung bitte in der nächsten regulären Ausschusssit-
zung berichten.

Da die Gespräche im Ministerium noch anstünden, empfindet Sigrid Beer (GRÜNE)
die Behandlung des vorliegenden Tagesordnungspunkts in der heutigen Sitzung als
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unpassend. Sie hoffe, dass der Bericht, wie abgesprochen, keine endgültige Festle-
gung darstelle. Um ihrerseits die Ergebnisoffenheit zu gewährleisten, erwarte sie auf
ihre Fragen heute auch ausdrücklich keine abschließenden Antworten.

Schule, Lehrerschaft, Elternschaft und langjährige Begleiter und Begleiterinnen auf al-
len Ebenen verfügten über gute juristische und pädagogische Argumente für ein Fort-
bestehen des Erlasses und gegen eine derartige Beschneidung dieser beiden Schu-
len.

Noch zwei Jahre nach der 2012 verabschiedeten APO-S I habe die Bezirksregierung
bei den Schulen angefragt, ob sie bei diesem Modell bleiben wollten, ohne dabei einen
etwaigen Entzug der Genehmigungen auch nur anzudeuten. Angesichts der unverän-
derten Rechtslage und der weiterhin bestehenden Anerkennung auf KMK-Ebene gebe
es daher kein Verständnis für eine angeblich zwingend erforderliche Aufhebung dieses
Erlasses.

Auch die zweifelsohne allen rechtlichen und leistungsbezogenen Anforderungen ent-
sprechenden Abschlüsse stünden einer „Gleichschaltung“ entgegen. So lange die Er-
gebnisse stimmten, gebe es keinen Grund, die pädagogische Freiheit einzuschränken.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) hält Sigrid Beer (Grüne) entgegen, dass das Mi-
nisterium einem Berichtswunsch der SPD selbstverständlich nachkomme und im Zuge
dessen auch den eigenen Standpunkt darlege. Gespräche mit den Betroffenen fänden,
auch in ihrem Beisein, statt, zudem informiere man die Schulen schriftlich.

Nicht nachvollziehen könne sie, welche „Ergebnisse“ nach Ansicht ihrer Vorrednerin
angeblich Änderungen ausschlössen.

Sie weist Jochen Ott (SPD) darauf hin, dass man angesichts der vielen zu klärenden
Fragen nicht immer die Eltern mit einbeziehen könne. Wegen der zahlreichen Zusen-
dungen kenne man jedoch die Meinungen von Eltern und Schulleitungen, zudem
stünde wieder ein Gespräch an.

Den bisher ergriffenen Maßnahmen liege eine nach Ansicht ihres Hauses alternativ-
lose rechtliche Bewertung zugrunde, die man vorliegendem Bericht entnehmen könne.

Sigrid Beer (GRÜNE) bittet die Ministerin – nicht in der heutigen Sitzung, sondern im
anstehenden Gespräch – darzulegen, warum sie die Leistungsentwicklung bzw. die
Abschlüsse unter den bisherigen Bedingungen des „Holweide-Erlasses“ in Zweifel
ziehe.

Auf den Einwurf von Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) hin, dass das nicht ihren
Aussagen entspreche, fragt sie, warum der Erlass dann ausgesetzt werden solle;
schließlich rechtfertigten die Ergebnisse die pädagogische Freiheit.

Sie bekräftigt ihre Hoffnung, dass man nicht mit einer vorgefassten Meinung, sondern
ergebnisoffen in das anstehende Gespräch gehen werde, über das man dem Aus-
schuss dann unter Berücksichtigung aller Argumente berichten solle.
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Jochen Ott (SPD) macht geltend, dass die im Ministerium innerhalb der vergangenen
sieben Jahre entstandene Rechtsauffassung nicht zwangsläufig zu einer Aufhebung
des Erlasses führen müsse. Vielmehr könne man die Wünsche der Schulen berück-
sichtigen und das Schulgesetz entsprechend anpassen.

Trotz aller bestehenden und notwendigen Konflikte über die zukünftige Ausgestaltung
von Schule und Bildung müsse man deswegen kein Exempel an diesen beiden Schu-
len statuieren. Stattdessen solle man – gerne auch interfraktionell – mit den Schulen
und Eltern vor Ort konstruktive Gespräche führen, um eine gemeinsame Lösung zu
finden.
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9 Förderrichtlinie Digitalpakt (Berichtswunsch der Landesregierung; Ergän-
zungswunsch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2403

Zur Geschäftsordnung sprechend, fragt Jochen Ott (SPD), ob es bezüglich der Inter-
national School Düsseldorf einen substanziell neuen – nichtöffentlich zu behandeln-
den – Sachstand gebe. Sollte das der Fall sein, plädiere er angesichts des nahenden
Sitzungsendes dafür, diesen Tagesordnungspunkt vorzuziehen.

StS Mathias Richter (MSB) stellt klar, dass der vorliegende schriftliche Bericht alle
wesentlichen Informationen enthalte.

In relativ kurzen Abständen fänden zwischen Vertretern der ISD, der Bezirksregierung
und des Schulministeriums intensive Gespräche mit der Zielsetzung, die Zukunft der
Schule zu sichern und die Interessen des Landes zu wahren, statt. Ein Ergebnis liege
aber noch nicht vor.

Vorsitzende Kirstin Korte kann keinen Grund für ein Vorziehen dieses Tagesord-
nungspunkts erkennen und erteilt StS Mathias Richter (MSB) zum eigentlich anste-
henden Tagesordnungspunkt das Wort.

StS Mathias Richter (MSB) berichtet:

Wir möchten über einen weiteren wichtigen Schritt bei der Umsetzung des „Digital-
Pakts Schule“ berichten.

Wir alle kennen die Diskussionen über den DigitalPakt insgesamt, das Zustande-
kommen der Bund-Länder-Vereinbarung und die Änderung des Grundgesetzes.
Fakt ist, dass der Bund im Rahmen des „DigitalPakts Schule“ jetzt 5 Milliarden Euro
zur Verfügung stellt; nach dem Königsteiner Schlüssel entfallen von diesen 5 Milli-
arden Euro 1,054 Milliarden Euro auf das Land Nordrhein-Westfalen.

Abgesehen vom „DigitalPakt Schule“ haben wir weitere Möglichkeiten, in Digitalisie-
rung an Schulen zu investieren. Das ist beispielsweise über das heute bereits an-
gesprochene Programm „Gute Schule 2020“ möglich. Zudem gibt es auf Grundlage
des Gemeindefinanzierungsgesetzes die in den vergangenen Jahren nach oben
angepasste Schul- und Bildungspauschale, die es auch ermöglicht, Digitalisierungs-
investitionen zu tätigen. Diese Option wurde im Rahmen von Nachverhandlungen
auch im Kommunalinvestionsförderungsgesetz, einem Sonderprogramm des Bun-
des, geschaffen.

Ziel ist es, mit dem „DigitalPakt Schule“ eine Grundvoraussetzung für die Digitali-
sierung unserer Schulen zu schaffen. Es geht um eine, wie wir sagen, digitale Erst-
ausstattung für die Schulen. Es ist möglich, zu investieren in IT-Grundstruktur, digi-
tale Arbeitsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte und sogenannte regionale
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Maßnahmen, wie beispielsweise professionelle Administration und Wartung digita-
ler Infrastrukturen mehrerer miteinander kooperierender Schulträger.

In Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden haben wir darüber gespro-
chen, inwieweit eine Kofinanzierung zu erfolgen hat. Die Bund-Länder-Vereinba-
rung sieht vor, dass die Schulträger gemeinsam mit dem Land eine zehnprozentige
Kofinanzierung sicherstellen müssen. Wir haben in Gesprächen mit den kommuna-
len Spitzenverbänden geregelt, so ist es auch in der Förderrichtlinie festgehalten,
dass die Schulträger diesen zehnprozentigen Kofinanzierungsanteil erbringen.

Gemäß der Bund-Länder-Vereinbarung sind jeweils 5 % der Mittel des DigitalPakts
für landesweite bzw. länderübergreifende Programme vorgesehen, von den 1,054
Milliarden Euro können also 10 % dafür eingesetzt werden. Alle weiteren Mittel wer-
den den Schulträgern zur Verfügung gestellt. Zuwendungsempfänger sind öffentli-
che Schulträger, Träger von Ersatzschulen und Träger von staatlich genehmigten
Pflege- und Gesundheitsschulen. Obwohl es die Unterstützung für Letztere auch in
anderen Bundesländern gibt, handelt es sich um eine kleine Spezialität für Nord-
rhein-Westfalen. Insgesamt partizipieren diese Schulen in einer Größenordnung
von knapp 20 Millionen Euro an den von Nordrhein-Westfalen verausgabten Mitteln
des „DigitalPakts Schule“.

Mit den kommunalen Spitzenverbänden haben wir auch über den Verteilungs-
schlüssel gesprochen. Wir haben die Mittel nicht ausschließlich – obwohl es dafür
sicherlich gute Gründe gäbe – nach Schülerzahlen verteilt, sondern darüber hinaus
auch zu 25 % die Schlüsselzuweisungen der kommunalen Schulträger berücksich-
tigt. Das geht allerdings nur bei den kommunalen Schulträgern, da man bei den
anderen ausschließlich die Schülerzahlen nehmen kann. Somit berücksichtigen
wir – und das ist auch Gegenstand der Bund-Länder-Vereinbarung – die Finanzkraft
der Schulträger.

Parallel zur Erarbeitung der Förderrichtlinie haben wir zwischenzeitlich im Zusam-
menwirken mit den Bezirksregierungen ein Antrags- und Förderverfahren entwi-
ckelt. Das haben wir von Beginn an gemeinsam mit den kommunalen Spitzenver-
bänden und den Bezirksregierungen gemacht, da wir uns entschieden haben, das
Gesamtpaket über die Bezirksregierungen zu administrieren. Dort haben wir die er-
forderlichen personellen Voraussetzungen geschaffen, sodass es mit Beginn der
Umsetzung des DigitalPakts neben der Förderrichtlinie auch ein funktionierendes
Antrags- und Förderverfahren gibt. Die Bezirksregierung Detmold hat eine federfüh-
rende Rolle inne und ist die gegenüber dem Bund benannte Stelle.

Im Hinblick auf das Thema ist das Antrags- und Förderverfahren natürlich digital.
Wir freuen uns auf die ersten Anträge und hoffen, dass diese schnell auf den Weg
gebracht werden können, da die Schulen warten.

Mit den Gigabit.NRW-Geschäftsstellen in den Abteilungen 3 der Bezirksregierungen
haben wir eine Beratungsstruktur aufgebaut, die das reine Fördergeschäft mit un-
terstützen. Damit der „DigitalPakt Schule“ auch unter pädagogischen Gesichtspunk-
ten vernünftig auf den Weg gebracht wird und die schulfachlichen Angelegenheiten



Landtag Nordrhein-Westfalen - 51 - APr 17/718

Ausschuss für Schule und Bildung 11.09.2019
49. Sitzung (öffentlich) bas

bei der Umsetzung nicht zu kurz kommen, gibt es eine enge Verzahnung mit den
Abteilungen 4.

Dass zur Digitalisierung der Schulen mehr gehört als nur der „DigitalPakt Schule“
für die digitale Erstausstattung der Schulen, haben wir in diesem Kreis schon erör-
tert; mit Blick auf die Zeit lasse ich das jetzt weg.

Jochen Ott (SPD) bittet darum, das soeben Gesagte in schriftlicher Form zur Verfü-
gung gestellt zu bekommen, was StS Mathias Richter (MSB) ihm zusagt.

Sigrid Beer (GRÜNE) fragt nach dem Zusammenhang zur Ausstattung der Lehrkräfte
mit digitalen Endgeräten, woraufhin StS Mathias Richter (MSB) erläutert, dass die
Bund-Länder-Vereinbarung vorsehe, 20 % der Mittel für digitale schulgebundene End-
geräte verausgaben zu können. Neben diesem Deckel existiere mit 25.000 Euro pro
Schule ein weiterer. Angesichts dieser Größenordnung könne man ein durchschnittli-
ches Kollegium durchaus mit digitalen Endgeräten ausstatten. Vorausgehen müsse
dem natürlich eine entsprechende Beantragung durch die Schulträger, mit denen man
über diesen Punkt aber sehr intensiv gesprochen habe.

Auf Jochen Otts (SPD) Bemerkung hin, dass der Erfolg abzuwarten bleibe, erwidert
StS Mathias Richter (MSB), dass man auf diesen zumindest hoffe; die Bund-Länder-
Vereinbarung bzw. die Förderrichtlinie böten jedenfalls die entsprechenden Voraus-
setzungen. Sigrid Beer (Grüne) erhält auf ihre Frage, wie offensiv man das kommu-
niziere, von StS Mathias Richter (MSB) die Antwort, dass man es jedem sage, der es
hören wolle.
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10 Informatik an Grundschulen (Berichtswunsch der Landesregierung)

Mündlicher Bericht
der Landesregierung

– ohne Diskussion

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt aus
Zeitgründen zu vertagen.
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11 Sachstand International School Düsseldorf (Bericht beantragt von den Frak-
tionen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlagen 7 und 8])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2388

– ohne Diskussion

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt aus
Zeitgründen zu vertagen.
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12 Verschiedenes

hier: Ausschussreise

Vorsitzende Kirstin Korte verkündigt die Genehmigung der Ausschussreise durch
das Präsidium. Den Referenten gebühre Dank für die Nachbesserungen, in der Ob-
leuterunde kläre man die Einzelheiten und zu gegebener Zeit benenne man die Dele-
gationsmitglieder.

gez. Kirstin Korte
Vorsitzende

8 Anlagen
28.10.2019/29.10.2019
73
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