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 Gemeinsam für die Berufskollegs in NRW 

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

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Meine Damen und Herren! Ein herzliches Willkommen in 
die Runde! Unser besonderer Gruß gilt, verbunden mit einem Dank für die Anwesen-
heit, allen Damen und Herren Sachverständigen, auf deren Expertise wir heute bauen. 

Wir haben uns bekanntermaßen darauf verständigt, dass es keine Eingangsstate-
ments gibt. Wenn die Sachverständigen das wünschen, haben sie aber die Möglich-
keit, am Ende jeweils eine maximal dreiminütige Zusammenfassung ihrer Position vor-
zutragen. 

Außerdem haben wir vereinbart, idealerweise pro Fragerunde und Fraktion nur eine 
Frage zu stellen, die sich an maximal drei Sachverständige richtet. Die Fragestellung 
sollte auch sehr kurz und knapp sein; denn wir wollen nicht unsere Statements zum 
Besten geben, sondern Sie hören, verehrte Expertinnen und Experten. Gleichwohl 
bitte ich Sie, bei der Beantwortung eine Zeit von drei Minuten möglichst auch nicht zu 
überschreiten. 

Gibt es von Ihrer Seite Nachfragen, verehrte Damen und Herren? – Das ist nicht der 
Fall. Dann eröffne ich die erste Fragerunde. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Liebe Expertinnen und Experten, herzlichen Dank für Ihre 
schriftlichen Stellungnahmen. – Im Schulausschuss hatten die Grünen einen mündli-
chen Bericht zur Agenda angefordert, um auch zu wissen, welche Ressourcen einge-
plant sind. Wir haben gerade erfahren, dass für 2020 eigentlich keine Ressourcen ein-
geplant sind. Bei einer Veranstaltung im Berufskolleg Recklinghausen hat Herr Pro-
fessor Buschfeld die Agenda einmal folgendermaßen charakterisiert: Darin kommt 
10-mal der Begriff „umsetzen“ vor, 19-mal „ausbauen“, 13-mal „optimieren“, 9-mal „ver-
stehen“ und 5-mal „stärken“. – Herr Behlau, Herr Krebs und Herr Suermann, welche 
Haushaltsmittel erwarten Sie denn zur Umsetzung der in der Agenda gegebenen Ver-
sprechen? 

Stefan Behlau (VBE NRW): Zunächst möchte ich mich dafür bedanken, dass das 
Berufskolleg durch diesen Antrag noch einmal in die Öffentlichkeit gerückt worden ist, 
weil diese Schulform leider allzu oft für viel zu selbstverständlich gehalten und aus 
dem Blickfeld verloren wird, obwohl sie eine große Säule unseres Schulsystems dar-
stellt, auch als Chancenermöglichungsschule. 

Welche Haushaltsmittel notwendig wären, liegt letzten Endes auf der Hand. Das Be-
rufskolleg ist wie auch die Schulformen der Sekundarstufe I und der Grundschule 
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enorm durch den Lehrkräftemangel geplagt. Hier dürfen nicht nur Lehrerstellen entste-
hen, sondern müssen auch Attraktivierungen des Berufsfeldes stattfinden. Das bedeu-
tet, dass natürlich auch in Richtung der Klassenfrequenzrichtwerte, also der Schüler-
Lehrer-Relation, gedacht werden muss. Insofern müssten hier auf jeden Fall Investiti-
onen erfolgen, damit das Berufskolleg auch zukünftig gut seinen Weg gehen kann. 

Sebastian Krebs (GEW NRW): Vielen Dank für die Möglichkeit, mich hier zu äu-
ßern. – Herr Behlau hat den Lehrkräftemangel angesprochen. In den Berufskollegs ist 
vor allem der Lehrkräftemangel in den technischen Fächern von Bedeutung. Da gilt 
es, massiv Studienplätze zu schaffen, die für die Interessentinnen und Interessenten 
attraktiv genug sind, um dort überhaupt mit dem Studium zu beginnen und anschlie-
ßend auch eine entsprechende – gut dotierte – Tätigkeit aufzunehmen. 

Damit sind wir bei dem eigentlichen Problem. Denn das Vergütungssystem stimmt 
nicht – zumindest in den technischen Fächern, aber wahrscheinlich auch grundsätz-
lich – für die Berufskollegslehrerinnen und -lehrer, die die Gelegenheit haben, in der 
Wirtschaft wesentlich mehr Geld zu verdienen, als sie in der Schule verdienen können. 
Nun ist Geld nicht alles. Das ist aber das zentrale Anliegen, das wir hier haben. 

Ein wichtiger Aspekt, den die Berufskollegs erfüllen sollen und erfüllen, ist der Aspekt 
der Sprachförderung und des sprachsensiblen Unterrichts. Das gilt vor allem auch für 
die fachbezogenen Unterrichtsfächer, weil beispielsweise Geflüchtete mit noch nicht 
voll vorhandenen Sprachkenntnissen, die in einer Ausbildung sind, entsprechende Be-
darfe haben. 

Das heißt: Wer die Berufskollegs stärken will, muss auf allen Ebenen sehr viel Geld in 
die Hand nehmen und darf dort nicht nur Stellen schaffen, wie es die Landesregierung 
derzeit immer betont, sondern muss auch tatsächlich versuchen, diese Stellen mit Per-
sonen zu besetzen. 

Deshalb ist mein ausdrücklicher Appell: Wer die Berufskollegs stärken möchte – als 
Berufskollegslehrer finde ich es natürlich richtig, die Berufskollegs zu stärken –, muss 
zusehen, dass das System in sich stabil wird. Das ist es im Moment nicht. Wer die 
Berufskollegs stärken will, muss außerdem zusehen, dass er die Fläche stärkt, anstatt 
sich auf wenige Punkte zu konzentrieren und damit Schwierigkeiten der beruflichen 
Ausbildung auf die Auszubildenden selbst zu verlagern. 

Michael Suermann (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in 
NRW e. V.): Diese Frage lässt sich auf der einen Seite ganz einfach beantworten, und 
auf der anderen Seite ist es sehr schwierig, eine Antwort darauf zu geben. 

Auf der einen Seite wird unter anderem in den Stellungnahmen zum Haushalt 2020 
ganz offensichtlich und deutlich, dass der vorgesehene Haushalt überhaupt nicht aus-
reicht, um allein den Unterricht abzudecken, der an den Berufskollegs vorgesehen ist. 
Dort ist eine gewaltige Lücke zu schließen – nicht erst neuerdings, sondern schon seit 
vielen Jahren. Der nächste Aspekt ist die unzureichende Vertretungsreserve, die dafür 
sorgt, dass wir ständig strukturellen Unterrichtsausfall an den Schulen haben. Herr 
Krebs und Herr Behlau haben gerade schon die besondere Situation bei unserer 
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Lehrerversorgung angesprochen. Eigentlich wären Stipendien usw. erforderlich, um 
Leute zu gewinnen und dazu zu bewegen, diesen wertvollen und wichtigen Beruf zu 
ergreifen. 

Auf der anderen Seite ist die Frage deshalb nicht so einfach zu beantworten, weil die 
Maßnahmen der darin angesprochenen Agenda noch nicht genau genug auskalkuliert 
sind. Man weiß also noch nicht, welche konkreten Konsequenzen sich daraus ergeben 
und welcher zusätzliche Stellenbedarf daraus resultieren würde. Ich habe im ersten 
Teil meiner Antwort aber schon darauf hingewiesen, dass es noch nicht einmal reicht, 
um den aktuellen Betrieb vernünftig aufrechtzuerhalten. Daher muss ich eindeutig sa-
gen, dass der Haushalt noch unzureichend ist und diesbezüglich Handlungsbedarf be-
steht. 

Jochen Ott (SPD): Meine sehr geehrten Sachverständigen, vielen Dank dafür, dass 
Sie heute hierhin gekommen sind. – Gestatten Sie mir eine ganz kurze einleitende 
Bemerkung. Ich hatte kürzlich wieder ein Gespräch mit einer chinesischen Delegation, 
die sich hier über das vorzügliche Berufsbildungssystem informiert hat. Einerseits wird 
unser System also von vielen weltweit gerne kopiert. Andererseits stellen wir aber fest, 
dass die Aufmerksamkeit für die hier bestehenden Probleme, die Herr Behlau gerade 
schon angesprochen hat, nicht gegeben ist. Das Gymnasium wird betrachtet. Das ist 
sehr wichtig. Wir haben jetzt zum ersten Mal die Situation, dass die Grundschule mit 
dem dort herrschenden Lehrermangel durch die aktuellen Studien in die Öffentlichkeit 
gerückt ist. Bei den Berufskollegs insgesamt ist die Situation aber unglaublich. Wenn 
das Klemm-Gutachten nur halbwegs stimmt, wovon wir ausgehen, sind sie in einer 
dramatischen Situation. In der Vergangenheit haben die Tarifparteien, also die Wirt-
schaftsverbände und der DGB, uns immer unisono gemahnt, das Thema „berufliche 
Bildung“ möglichst aus parteipolitischen Kontroversen herauszuhalten, weil es sich da-
bei um die solide Grundlage unseres Wirtschaftssystems handelt. Wir haben unter-
dessen viele Fachlehrer und Werkstattlehrer, die einzeln protestieren. 

Insofern lautet meine Frage an Herrn Wichmann, Herrn Oehme und Herrn Schweizog: 
Was ist aus Ihrer Sicht angezeigt, damit wir die Bedeutung der beruflichen Bildung und 
Ausbildung stärker in die Öffentlichkeit bekommen? Beim Thema „G9“ war das ja ganz 
leicht, wie wir gesehen haben. Dieses Thema wurde auf einmal zu einem Wahnsinns-
thema – insbesondere, glaube ich, weil Eltern dahinterstanden. Was können wir denn 
bei der für das Wirtschaftssystem unsere Republik so wichtigen beruflichen Bildung 
tun, um dieses Thema deutlich nach vorne zu bringen? Damit geht natürlich die Frage 
einher: Macht es Sinn, dieses Thema parlamentarisch höher anzubinden, um das da-
mit hinzubekommen? 

Norbert Wichmann (DGB NRW): Herzlichen Dank für die Einladung. – Ein Hinweis 
vorab: Mir war nicht klar, dass wir heute ohne Eingangsstatements arbeiten. Insofern 
habe ich darauf verzichtet, eine schriftliche Stellungnahme zu formulieren, weil ich ge-
dacht habe: Der Antrag ist kurz; dazu kann ich etwas sagen. 

Ich kann es mir trotzdem insofern einfach machen, als dass ich mich hier der schriftli-
chen Stellungnahme des Westdeutschen Handwerkskammertages anschließen kann. 
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Zu Teilbereichen wird darin das Wichtigste ausgeführt; nur in Nuancen gibt es noch 
Unterschiede. Das hat etwas mit der im Antragstext selbst beschriebenen Kultur, Prob-
leme in der beruflichen Bildung im Konsens zu diskutieren und zu lösen, zu tun. Seit 
1996 gibt es den Ausbildungskonsens. Außerdem haben wir den Landesausschuss 
für Berufsbildung. 

Was uns über lange Zeit gefehlt hat, wird jetzt angestoßen, nämlich, dass das im par-
lamentarischen Raum einen neuen Rückhalt bekommt und eine Stärkung der thema-
tischen und inhaltlichen Auseinandersetzung erfolgt. 

Daher halte ich die Einführung eines solchen Gremiums auch nicht für eine Dopplung 
von Strukturen. Meines Erachtens macht es Sinn, fraktionsübergreifend die Thematik 
der beruflichen Bildung zu diskutieren, Maßnahmen zu erarbeiten und über zukünftige 
Strategien zu beraten. Wir als Sozialpartner in der beruflichen Bildung sind gerne be-
reit, mit in diesen Prozess einzusteigen. Ich würde auch gerne an entsprechenden 
Beratungen im Landtag teilnehmen. Was uns im Moment fehlt, ist dieses komplemen-
täre Element zu dem, was wir in Teilen im Bereich der Landesregierung erleben, die 
einsam ihre Agenda zur Stärkung der Beruflichen Bildung ausgerufen hat. Das ist auch 
in breiten Teilen kommuniziert worden. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle den Ge-
setzgeber und damit das Parlament brauchen. Ich sehe darin keine Dopplung, sondern 
eine notwendige Ergänzung. 

Nach meiner Überzeugung sind wir gut sortiert, wenn wir uns den vielfältigen Aufga-
ben, die auf uns zukommen, stellen. Ich will nur zwei kleine Probleme ansprechen, die 
für uns hier entscheidend sind. Bezogen auf das Berufskolleg haben wir ein Erkennt-
nisproblem. Das System ist nie komplett evaluiert worden. Weil es nicht evaluiert wor-
den ist und keine belastbaren Erkenntnisse vorhanden sind, haben wir in Teilen ein 
Steuerungsproblem. 

Wenn ich über Probleme in diesem Bereich rede, sind es gefühlte Probleme. Zu der 
gefühlten Situation könnte ich Ihnen jetzt eine Menge Themen aufzeigen. Das geht 
anderen auch so. Insofern fände ich es gut, wenn man ein Expertengremium starten 
würde und wenn man zügig eine entsprechende Evaluation einbringen könnte, damit 
wir auf einer gesicherten Grundlage weiterführende fachliche Diskussionen führen 
können. 

Andreas Oehme (Westdeutscher Handwerkskammertag): Ich freue mich auch sehr 
darüber, hier etwas zum Berufskolleg sagen zu können. Denn letztlich ist das Berufs-
kolleg der duale Partner schlechthin. Unsere betrieblich verantwortete Ausbildung 
kann nur mit funktionierenden Berufskollegs funktionieren. Die wesentlichen Probleme 
kennen aber alle: Lehrkräftebedarf, Ausstattung. 

Die Berufskollegs haben – manche sagen das jedenfalls – lange ein Schattendasein 
geführt. Das hat ihnen aber auch nicht unbedingt geschadet. Sie waren ausgestattet. 
Sie hatten gute Kontakte. Sie genießen die größte Freiheit aller Schulformen; das 
muss man auch einmal sagen. Sie haben ganz viele Interessengruppen, mit denen sie 
aushandeln, wie man die Dinge am besten umsetzt. Insofern glaube ich, dass das eine 
gute Zeit war. 
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Jetzt haben wir eine Zeit mit immer mehr Herausforderungen, vor denen alle Schulen 
stehen, aber in besonderer Weise die Berufskollegs, weil sich in der Wirtschaft immer 
mehr verändert und damit auch die Anforderungen an den dualen Partner Schule einer 
Veränderung unterliegen. 

Wenn an dieser Stelle weniger Ressourcen zur Verfügung stehen und es praktisch 
darum geht, dass es die Lehrkräfte nicht gibt, muss man unseres Erachtens auch Pri-
oritäten setzen. Dann kommt man schnell zu dem Schluss, dass das Land steuern 
muss. Da kann nicht jeder vor Ort so steuern, wie er will. Vielmehr brauchen wir eine 
klare Ausrichtung, die auch deutlich über einzelne Schulträger hinausgeht. Denn im 
Prinzip geht es um eine Bildungsinfrastruktur, die wir in Partnerschaft mit der Wirt-
schaft vorhalten, um unser Ausbildungssystem aufrechtzuerhalten und zu stärken. 
Und wir wissen alle: Der Fachkräftebedarf der Zukunft besteht nicht im akademischen 
Bereich, sondern bei Fach- und Führungskräften gerade im gewerblich-technischen 
Bereich. 

Was müssen wir tun, um dieses Thema stärker in die Öffentlichkeit zu bringen? Natür-
lich ist das Parlament auch Öffentlichkeit. Wir müssen diese Baustelle aber so bespie-
len, dass auch in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit wahrgenommen wird, welchen 
Wert diese Schulform bzw. dieses Ausbildungssystem hat und welche Perspektiven 
damit verbunden sind. Wir wollen gerne alles, was uns möglich ist, dazu beitragen, um 
in diese Richtung zu kommen. Gemeinsam auszuloten, wie man es am besten macht, 
ist hier eine große Stärke. Das habe ich auch in meiner Stellungnahme geschrieben. 
Man sollte keine Gruppe außen vor lassen, weil dieses Thema so viele betrifft. 

Robert Schweizog (IHK NRW): Vielen Dank für die Gelegenheit, hier auszuführen. – 
Ich kann mich inhaltlich dem von Herrn Wichmann und Herrn Oehme Gesagten an-
schließen. Um das nicht zu wiederholen, werde ich versuchen, noch einen weiteren 
Aspekt einzubringen: Wie bekommen wir diejenigen, die in Ausbildung sollen, denn 
am ehesten auch in Ausbildung? Welche Maßnahmen sind da erforderlich und hilf-
reich? Für mich ist hier insbesondere zwischen zwei Zielgruppen zu unterscheiden. 
Wir schaffen es nämlich recht gut, die „breite Mitte“ – in Anführungsstrichen – der Ab-
solventen der allgemeinbildenden Schulen in die duale Ausbildung zu führen. 

Auf der einen Seite müssen wir aber am oberen Ende, also bei den höchst Schulqua-
lifizierten, den Abiturienten, weiter ansetzen. Von der Bundesebene haben wir mit dem 
Entwurf eines Berufsbildungsmodernisierungsgesetzes gerade einen Ball zugespielt 
bekommen, den wir aufgreifen sollten. Es gilt, vor allen Dingen die Stärkung der höhe-
ren Berufsbildung herauszustellen. Denn meines Erachtens sollte man nicht dagegen 
ankämpfen, dass natürlich jeder für sich und auch jedes Elternteil für sein Kind die 
höchstmögliche Qualifikation anstrebt. Wir müssen nur klarer herausstellen, dass die 
berufliche Bildung auf dasselbe Level führen kann wie ein Studium. 

Auf der anderen Seite müssen wir natürlich bei denjenigen weiter ansetzen, die eher 
Unterstützung benötigen, um überhaupt zu irgendeinem Abschluss zu kommen. Von 
den ausbildungsvorbereitenden und unterstützenden Maßnahmen halte ich vor allem 
Einstiegsqualifizierungen für das praxisnahe und am besten geeignete Instrument, um 
die berufliche Bildung und die Ausbildung zu stärken. 
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Eine Sondergruppe unter denjenigen, die Unterstützung benötigen, sind für mich Ge-
flüchtete. Da haben wir aktuell in Nordrhein-Westfalen einen ziemlich guten Stand. 
Rechtssicherheit ist sowohl für die Betriebe als auch für die Geflüchteten, die in Aus-
bildung integriert werden sollen, entscheidend. Derzeit haben wir diese Rechtssicher-
heit dank eines Erlasses mit der Ausbildungsduldung. Die Frage ist nur, ob wir sie 
behalten; denn es ändert sich ja die Rechtslage auf Bundesebene. Deswegen ist mir 
sehr wichtig, dass sichergestellt wird, dass wir in NRW die Erlasslage, die wir haben, 
so oder so ähnlich wie möglich beibehalten. 

Und schließlich haben wir ein Mismatch. Jedes Jahr gibt es auf der einen Seite viele 
unbesetzte Stellen und auf der anderen Seite viele unversorgte Bewerber. Wie kriegen 
wir sie besser zusammen? Eine große Rolle spielen da Maßnahmen zur Mobilitätsför-
derung, wie wir sie jetzt durch das AzubiTicket angestoßen haben. Eine weitere Maß-
nahme, die in diese Richtung ginge, wäre für mich die Einführung von Wohnheimen 
für Auszubildende, vergleichbar mit den Studierendenwohnheimen. 

Frank Rock (CDU): Auch von unserer Seite einen herzlichen Dank an die Expertinnen 
und Experten fürs Kommen, aber auch für die schriftlichen Stellungnahmen zu dem 
vorliegenden Antrag. – Dieser Antrag zielt darauf ab, das Thema „berufliche Bildung“ 
vor allem mit einem Gremium laut § 62 der Geschäftsordnung des Landtags zu be-
spielen. Die Vorredner oder die Experten, die schon vorgetragen haben, haben viele 
inhaltliche Punkte bereits angesprochen. Für die regierungstragenden Fraktionen 
kann ich sagen, dass diese Punkte in Arbeit sind. Wer die Agenda gelesen hat, die 
fünf Handlungsfelder gesehen hat und an einer der fast 30 Veranstaltungen im 
Agenda-Prozess teilgenommen hat, merkt doch einen Flow. Darum hat mich gewun-
dert, dass Frau Beer hier haushalterische Dinge anspricht, statt sich auf den eigentli-
chen Antrag zu beziehen, in dem es um die Fragestellung geht, ob wir ein weiteres 
Gremium brauchen. 

Damit komme ich zu meiner Frage an Herrn Bösl. Eine schriftliche Stellungnahme liegt 
von Ihnen nicht vor. Vielleicht ist das auch darauf zurückzuführen, dass Sie zum ersten 
Mal hierher eingeladen wurden und die – wie ich finde, sehr guten – Abläufe in den 
Anhörungen des Schulausschusses nicht kannten. Gleichwohl interessiert uns Folgen-
des: Sehen Sie neben dem Handlungsfeld zu den Strukturen und neben dem Agenda-
Prozess die Notwendigkeit, hier ein weiteres Gremium einzusetzen? 

Ulrich Bösl (Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen): Ich bin auch nicht unbedingt der Schulexperte – dafür sind bei 
uns andere zuständig, die heute verhindert sind –, darf aber Folgendes sagen: Wir 
begrüßen ausdrücklich, dass in den letzten Jahren versucht wird, die Schul- und Bil-
dungspolitik im Konsens zu gestalten. Diesen konsensualen Weg, alle Fragen aus der 
parteipolitischen Ebene auf die sachliche Ebene weiterzuleiten, kann man nur unter-
stützen. Das im vorliegenden Antrag vorgeschlagene Gremium ist ein solcher Weg, 
der dazu beitragen kann, dass hier die sachliche Arbeit fortgesetzt wird und es auch 
nicht zu unnötigen Konfrontationen kommt. Das halte ich für wichtig. Vor allen Dingen 
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finde ich auch wichtig, dass die Berufsausbildung jetzt wieder einen so großen Stel-
lenwert hat, was in vielen Jahren nicht der Fall war, und man über diesen Weg den 
jungen Menschen wieder eine Chance gibt. Grundsätzlich halten wir es also für richtig, 
ein solches Gremium zu schaffen, in dem diese Fragen auch erörtert werden. 

Martina Hannen (FDP): Auch ich bedanke mich bei den Sachverständigen herzlich 
dafür, dass sie uns nicht nur ihre Stellungnahmen zur Verfügung gestellt haben, son-
dern sich heute auch auf den Weg hierher gemacht haben. – Die Wichtigkeit der Be-
rufskollegs können wir gar nicht oft genug erwähnen. Wir müssen sie immer wieder in 
den Fokus rücken. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir es in den letzten Jahren ge-
schafft haben, diese Wichtigkeit hervorzuheben und die wichtige Stellung noch einmal 
neu darzustellen. Ich glaube, dass auch wahrgenommen wird, dass wir das in den 
letzten zwei Jahren erreichen konnten. 

Konkret geht es im vorliegenden Antrag darum, ob wir parallel zur Agenda zur Stär-
kung der Beruflichen Bildung noch ein Gremium brauchen. Herr Rock hat schon auf 
den § 62 unserer Geschäftsordnung hingewiesen. 

Meine konkreten Fragen richten sich an Herrn Suermann und Herrn von Zedlitz-Neu-
kirch. Sie – wie auch andere Sachverständige, die teilweise heute nicht hier sind – 
haben in Ihren Stellungnahmen geschrieben, dass Sie die Einrichtung eines Experten-
gremiums zum jetzigen Zeitpunkt – das ist wichtig – für nicht zielführend erachten, weil 
wir derzeit bei der Agenda zur Stärkung der Beruflichen Bildung auf dem Weg sind. 
Können Sie uns erstens mitteilen, ob Sie sich in dem Prozess der Agenda zur Stärkung 
der Beruflichen Bildung mitgenommen fühlen, und zweitens noch einmal klar und deut-
lich sagen, ob Sie das Bilden eines neuen Gremiums, wie es in dem Antrag gefordert 
wird, für erforderlich halten? 

Michael Suermann (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in 
NRW e. V.): Vom Grundsatz her begrüßt der vlbs den im Antrag formulierten Wunsch 
der interfraktionellen Zusammenarbeit außerordentlich. Denn ein entscheidender Fak-
tor für Erfolg ist Kontinuität. Diese ist nur gewährleistet, wenn alle Akteure die Chance 
bekommen, an den gravierenden Entscheidungen zur beruflichen Bildung mitzuwir-
ken. Gerade von den Fragen der Personalversorgung und der Sicherstellung der per-
sonellen Qualität, die hier schon angesprochen wurden, wird die zukünftige Qualität 
der Berufskollegs abhängen. 

Auch wenn der vlbs die Einführung eines gemeinsamen Gremiums für Berufskollegs 
grundsätzlich begrüßt, ist aus unserer Sicht der Zeitpunkt, ein solches Expertengre-
mium einzuführen, kritisch zu sehen. Wir halten es für wichtig, dass die Prozesse der 
Agenda zur Stärkung der Beruflichen Bildung, die jetzt begonnen haben, zu einem 
späteren Zeitpunkt aufgegriffen werden, und regen an, sobald die im Rahmen der 
Agenda angedachten Maßnahmen erfolgreich initiiert sind, diese durch eine interfrak-
tionelle Zusammenarbeit zu begleiten. Das bedeutet, kein Parallelgremium zu schaf-
fen, sondern die Agenda so auszugestalten, dass sie erfolgreich gelingen kann und 
eine Weiterentwicklung der Berufskollegs stattfindet. 
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Außerdem haben Sie gefragt, ob wir uns entsprechend mitgenommen fühlen. Am An-
fang war das überhaupt nicht der Fall. Mittlerweile hat sich die Situation deutlich ver-
bessert. Das heißt, dass inzwischen auch Gespräche stattgefunden haben. 

Darüber hinaus haben wir noch einen Wunsch, den wir bereits an mehreren Stellen 
eingebracht haben. Wir hatten einzelne Veranstaltungen, bei denen zum Beispiel das 
Ministerium dem vlbs die Agenda erklärt hat. Wir wünschen uns, bevor das Ganze 
wirklich startet, einen gemeinschaftlichen Termin zumindest mit Vertretern von Hand-
werk und Industrie sowie vLw und vlbs, bei dem man noch einmal zusammen über das 
Ganze spricht, und dann natürlich auch eine interfraktionelle Zusammenarbeit, sodass 
das Ergebnis am Ende auch gut ist und über viele Jahre trägt. Denn wenn nach ein 
paar Jahren wieder Änderungen vorgenommen würden, wäre das eine Katastrophe. 

Hilmar von Zedlitz-Neukirch (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirt-
schaftsschulen, Landesverband NRW e. V.): Auch ich freue mich darüber, hier Stel-
lung nehmen zu dürfen. – In vielen Bereichen kann ich mich den Ausführungen meiner 
Vorredner anschließen. Es ist ganz entscheidend, dass eine Agenda mit fünf Hand-
lungsfeldern und momentan 56 Maßnahmen auf den Weg gebracht wurde. Ich glaube, 
allen Beteiligten ist auch klar, dass es am Anfang natürlich unter Umständen haken 
kann. 

Frau Abgeordnete Hannen, wir fühlen uns als vLw mitgenommen. Ich kann aber das 
unterstreichen, was Herr Suermann gerade gesagt hat. Wir legen ebenfalls großen 
Wert darauf, dass im weiteren Dialog – deswegen die Formulierung „derzeit“ – neben 
den Einzelgesprächen auch der gemeinsame Austausch stattfindet, und halten es für 
wichtig, dass dabei auch die Fraktionen im Landtag einbezogen werden. Nur: Dafür ist 
unserer Meinung nach ein Expertengremium nicht nötig. Denn der Prozess ist bisher 
so angelegt, dass man sie im Rahmen einer solchen Beteiligung auch erreichen kann. 

Insoweit sind wir eher auf der etwas pragmatischeren und zielorientierteren Ebene, zu 
sagen: Wir würden es als vLw, als Verband der Lehrkräfte an kaufmännischen Berufs-
kollegs, ausdrücklich begrüßen, wenn 2020 erste Maßnahmen auch konkret umge-
setzt würden. 

Dahinter steht – auch wenn ich dazu vorhin von Ihnen nicht gefragt worden bin, Frau 
Beer – natürlich auch die Überlegung, dass erst, nachdem ganz konkret Schwerpunkte 
festgelegt worden sind, über entsprechende Berücksichtigungen im Haushalt nachge-
dacht werden kann. 

Helmut Seifen (AfD): Ich begrüße es außerordentlich, dass wir uns mit der Schulform 
Berufskolleg intensiv beschäftigen, weil diese Schulform für unser Land Wesentliches 
leistet, was die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler angeht. In der Tat ist in der 
Vergangenheit zu viel über den akademischen Weg und nicht über den anderen Weg, 
der mindestens genauso wertvoll ist, geredet worden. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich 
politische Kontroversen. Das sieht man ja auch schon an dem Antrag von SPD und 
Grünen, der sich darin erschöpft, dass ein Gremium eingerichtet werden soll. 
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Herr Schweizog und Herr Behlau, wenn ich mich recht erinnere, haben Sie durchaus 
Sympathie für die Einrichtung eines solchen Gremiums ausgedrückt. Deswegen frage 
ich Sie: Welchen Vorteil soll ein solches überparteiliches Gremium haben? Schließlich 
gibt es erstens Sie als Verbandsvertreter, die doch Expertise mitbringen. Zweitens gibt 
es sicherlich, ähnlich wie im gymnasialen Bereich, eine Direktorenvereinigung. Ich 
denke, dass bei den Schulleitern eine Menge Expertise vorhanden ist. Das ist zumin-
dest meine Erfahrung, die ich mache. Drittens gibt es die Bezirksregierungen, in denen 
Dezernenten sitzen, die noch mehr Expertise haben und bei denen dann alle Dinge 
zusammenlaufen, die einen bedrücken. Frau Nackmayr sprach in ihrer Stellungnahme 
auch von Desideraten, die da zu beachten sind. Ich frage mich also wirklich, was die-
ses Gremium soll. Denn wenn das Gremium irgendetwas beschließt, kommt es an-
schließend in den parlamentarischen Raum. Dann werden die politischen Unter-
schiede doch wieder durchschlagen. Das ist gar nicht zu vermeiden, so sehr wir uns 
als Deutsche immer das Konsensuale wünschen. Ich halte es aber für blauäugig, zu 
glauben, dass das dann hier im Parlament einfach durchgewunken wird. 

Insofern lautet meine Frage: Was soll dieses Gremium leisten, was nicht alle Beteilig-
ten leisten können, die hier und außerhalb dieses parlamentarischen Raums sitzen, 
genau wissen, worüber sie reden, und uns diese Dinge vermitteln können? 

Robert Schweizog (IHK NRW): Das im Antrag vorgeschlagene Gremium umfasst im 
Prinzip zwei Dinge, einmal die Überparteilichkeit und einmal den Einbezug der Ver-
bände. 

Mit Letzterem, dem Einbezug der Verbände, sind wir meines Erachtens schon weit 
gekommen. Durch den Landesausschuss für Berufsbildung, aber auch durch den Aus-
bildungskonsens fühle ich mich gut in bildungspolitische und ausbildungspolitische 
Fragestellungen einbezogen. Da haben wir eine sehr gute Struktur der Einbindung der 
Verbände und vor allem auch eine sehr konsensuale Handlungsweise der Partner un-
tereinander. 

Trotzdem sehe ich durch die von Ihnen gerade angesprochene Überparteilichkeit ei-
nen Mehrwert des Gremiums. Ich würde die Hoffnung nicht aufgeben, dass dann, 
wenn ein solches überparteiliches Gremium es tatsächlich schafft, Sachen zu erarbei-
ten, hinter denen man gemeinsam steht, das Ganze auch parlamentarisch größeren 
Erfolg hat, als es sonst hätte. Mein Ziel wäre, den Konsens, den wir zwischen der 
Regierung und den Partnern prinzipiell haben, auf die Parteien zu erweitern, sodass 
wir dann, wenn es durch Wahlen zu Regierungswechseln kommt, nicht auch Politik-
wechsel drastischer Art befürchten müssen oder zumindest die Wahrscheinlich solcher 
Politikwechsel sinkt. 

Stefan Behlau (VBE NRW): Herr Schweizog hat sehr deutlich zusammengefasst, was 
es gerade im schulischen Bereich bedeutet, konsensual arbeiten zu können. Für die 
Schulen ist es von immenser Bedeutung, dass sie in Ruhe arbeiten können. Das heißt, 
dass insbesondere im Bereich der Berufskollegs hier auch ein breiter politischer Kon-
sens vorhanden sein muss, damit nicht das passiert, was Herr Schweizog gerade an-
gedeutet hat, nämlich alle vier oder fünf Jahre das Fähnchen in die andere Richtung 
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weht, sondern hier im Konsens vernünftig für die Jugend und genau für diejenigen, die 
gerade genannt worden sind, die nicht direkt den akademischen Weg anstreben und 
immer im Fokus der Öffentlichkeit stehen, gemeinsam gearbeitet wird. 

Wie Herr Oehme in seinen Ausführungen gezeigt hat, ist das Berufskolleg ein sehr 
gutes Beispiel dafür, dass dies über weite Bereiche hinweg funktioniert – über die Ge-
werkschaften, die Arbeitgeberverbände, die Industrie- und Handelskammern, die 
Handwerkskammern und alle Akteure hinweg. Meines Erachtens wäre es von Wich-
tigkeit, dass hier auch große interfraktionelle Einigkeit bestehen würde. 

Insofern haben wir gesagt, dass es zumindest bedenkenswert wäre, ein Gremium ein-
zurichten. Wir plädieren im Übrigen nicht explizit für die Einrichtung eines Gremiums. 
Wenn es andere Möglichkeiten gäbe, die Fraktionen und die politischen Parteien mit 
in die Agenda einzubinden – dort existiert ja ein Kommunikationsmodell –, wäre viel-
leicht schon der erste Schritt zu einem Konsens getan. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Nun eröffne ich die zweite Frage-
runde. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Die letzten Ausführungen geben mir Anlass, ganz kurz etwas 
zur Genese unseres Antrags zu sagen. Denn wir haben genau solche Versuche un-
ternommen, interfraktionell gemeinsam zu beraten, natürlich unter Einbeziehung des 
Ministeriums. Seit zwei Jahren ist das von den regierungstragenden Fraktionen abge-
lehnt worden. Deswegen sind wir jetzt auch, weil das Ganze bedeutsam ist und über 
Legislaturperioden hinweg tragen muss, diesen Weg gegangen. 

Die Berücksichtigung im Haushalt spielt hier sehr wohl eine Rolle. Man kann natürlich 
auch Mittel einstellen, die man dann präzisiert, wenn entsprechende Maßnahmen er-
arbeitet worden sind. 

Vor diesem Hintergrund steht auch meine Frage in der zweiten Runde. Herr Rock hat 
gesagt, alles sei gut in Arbeit. Das ist es meiner Meinung nach nicht, weil in der Agenda 
auch bestimmte Dinge fehlen. Dazu möchte ich Herrn Wichmann, Herrn Oehme und 
Herrn Schweizog fragen. Auf Seite 14 der Agenda heißt es: 

„Auslaufen der Bundesfinanzierung Berufseinstiegsbegleitung ab Sommer 
2019 … Zielführende Verknüpfung von Angeboten einer Übergangsbeglei-
tung NRW mit Angeboten der Schulsozialarbeit“ 

Das bezieht sich ganz klar auf die Mitteleinstellung im Bereich der Berufseinstiegsbe-
gleitung. Dahinter steht die Vermutung, dass hier Ressourcen eingespart werden und 
die Berufseinstiegsbegleitung demnächst aus dem Bereich der Schulsozialarbeit fi-
nanziert wird. Welchen Stellenwert hat das für Sie, und wie würden Sie eine solche 
Entwicklung kommentieren? 

Norbert Wichmann (DGB NRW): Mir liegt daran, noch einmal eine grundsätzliche 
Bemerkung zu dieser Agenda zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass eine irrige 
Vorstellung darüber herrscht, an welchem Punkt wir uns befinden. Die Agenda ist ein 
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Konglomerat aller Aktivitäten auf Landesebene und auf regionaler Ebene im Bereich 
der beruflichen Bildung, die nach fünf Handlungsfeldern geclustert wurden. Wir sind 
weit davon entfernt, uns in der Frage der Strategie, wie man damit umgehen will, in 
irgendeiner Art und Weise verständigt zu haben. Auch dieser Kommunikationsprozess 
ist für meine Begriffe nach dem Motto gelaufen: Jeder darf einmal sagen, was er denn 
möchte. – Ich kann bis zum jetzigen Zeitpunkt in weiten Bereichen überhaupt nicht 
erkennen, wohin die Landesregierung mit der Agenda denn will. Alles zusammenzu-
tragen und alle dazu zu befragen, ist für mich kein strukturierter Prozess zur Entwick-
lung einer Strategie. Ich sehe diese Strategie auch nicht. 

Zudem gibt es bestimmte Themenfelder und Bereiche, die gar nicht angesprochen 
werden. Der Umgang mit den Geflüchteten spielt keine Rolle. Die ganze Frage der 
Umsetzung einer Ausbildungsgarantie oder, wie wir es im Ausbildungskonsens formu-
liert haben, der verbindlichen Ausbildungsperspektive und der Schlüsse, die daraus zu 
ziehen sind, spielt keine Rolle. Wie gehen wir mit dem Thema der Bildung oder beruf-
lichen Bildung um? Welche Rolle spielt beispielsweise der berufsübergreifende Be-
reich? Er kommt nicht vor. Offensichtlich scheint sich Bildung oder berufliche Bildung 
auf den Erwerb der Qualifikationen zur Tätigkeit im Beruf zu beziehen, aber nicht da-
rauf, die gesamte Persönlichkeit zu bilden. Das ist eine Herausforderung, der wir uns 
gerade in der heutigen Zeit vor dem Hintergrund der Entwicklungen nachhaltig stellen 
sollten und müssen. 

Diese Aufzählung könnte ich im Prinzip unendlich fortsetzen. Insofern sollten wir nicht 
der Illusion aufsitzen, zu glauben: Mit der Agenda ist alles auf dem Weg; alles ist gut, 
weil wir ja schon einmal angefangen haben. – Denn so ist es nicht. 

Ich sehe einen Mehrwert darin, dass man im parlamentarischen Raum die Möglichkeit 
hat, die Themen, die Veränderungen und die Strukturen zu diskutieren, um damit aus 
dem sehr einseitigen Kommunikationsprozess herauszukommen und die Entschei-
dungsträger im Parlament von vornherein mit in die Diskussion einzubeziehen. Das 
fußt auf einer Erfahrung, die wir im Laufe der letzten über 20 Jahre gemacht haben. 
Auf dieser Grundlage halte ich ein solches Vorgehen für durchaus zielführend. 

Die Frage von Frau Beer bezog sich auf Reduzierungen und Umschichtungen von 
Mitteln. Es nutzt natürlich nichts, wenn das Loch auf der einen Seite gestopft wird und 
dadurch ein Loch auf der anderen Seite entsteht. Wir erwarten schon, dass die 
Schulsozialarbeit nicht unter der Berufseinstiegsbegleitung leiden darf. Gleichzeitig 
haben wir natürlich ein großes Interesse daran, die Berufseinstiegsbegleitung auf-
rechtzuerhalten, weil sie ein wichtiges strategisches Element im Übergang Schule/Be-
ruf ist. Das möchte ich deutlich sagen. Wir müssen also beides gewährleisten. Im Zwei-
felsfall müssen wir den bitteren Weg gehen und auch zusätzliche Landesmittel zur 
Verfügung stellen, wenn ein anderer Weg nicht denkbar ist. 

Andreas Oehme (Westdeutscher Handwerkskammertag): In der Tat gibt es noch 
keine Agenda. Es gibt das Vorhaben, in einem sehr breiten Prozess eine Agenda zu 
erarbeiten. Wir finden es überaus positiv, dass alle etwas einbringen konnten. Jetzt 
wird es aber einige Monate dauern, bis wir – so jedenfalls unsere Erwartungshaltung – 
etwas auf den Tisch bekommen, bei dem wir sagen: Das sind die Maßnahmen. 
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Wir haben von Anfang an deutlich gemacht, dass die Überschriften und die Themen-
felder genau die richtigen sind. Jetzt geht es darum, auszuloten, welche Maßnahmen 
wir in den nächsten Jahren brauchen, um die Themen nach vorne zu bringen. Erst 
dann können wir uns auch inhaltlich darüber unterhalten. Wir haben vieles einge-
bracht. Vieles ist auch sehr konsensual. Was nachher herauskommen wird, können 
wir zum heutigen Zeitpunkt aber noch nicht beurteilen. 

Was die Berufseinstiegsbegleitung angeht, haben Sie auf die Seite 14 der Agenda 
hingewiesen. Man muss allerdings abwarten, was dazu im Frühjahr oder wann auch 
immer endgültig in der Agenda stehen wird. Jedenfalls waren wir uns bei der Berufs-
einstiegsbegleitung zwischen den Akteuren sehr einig. Nur weil der Bund aus der Fi-
nanzierung aussteigt, darf man sie nicht auslaufen lassen; denn sie ist im Übergangs-
system für bestimmte Zielgruppen eine unverzichtbare Maßnahme. Deswegen muss 
das Ziel sein, dass man die Berufseinstiegsbegleitung wenigstens weiterführen kann – 
in größerem Umfang, in kleinerem Umfang, wie auch immer. 

Auf jeden Fall muss man eine Lösung dafür finden, bis man möglicherweise etwas 
noch Besseres hat. Man versucht ja immer, das bestehende System an einzelnen 
Baustellen zu verbessern. Nach wie vor sind wir alle weiter auf der Suche nach Mög-
lichkeiten zur Verbesserung des Gesamtsystems. 

Robert Schweizog (IHK NRW): Was fehlt uns in der Agenda? Ich finde auch, dass 
die Agenda jetzt ein erster Aufschlag ist. Vieles geht in die richtige Richtung. Einiges 
würden wir aber doch entschieden ändern wollen. Wir hatten die Gelegenheit, diese 
Änderungswünsche und unsere Vorstellungen einzubringen. Ich habe auch das Ge-
fühl, dass das gehört wird. Zumindest kenne ich Listen der Ministerien, in denen un-
sere Vorschläge entsprechend aufgenommen worden sind. 

Bei unseren Vorschlägen geht es um zwei für mich ganz wesentliche Dinge. 

Erstens. Nach meinen Vorstellungen sollte in der Agenda zur Stärkung der Beruflichen 
Bildung ein deutlicheres Bekenntnis zur dualen Berufsausbildung stehen. Denn beruf-
liche Bildung beschränkt sich nicht auf berufliche Bildung im engeren Sinne. Als Ver-
treter der Ausbildungsbetriebe stehen wir natürlich insbesondere für die duale Ausbil-
dung. Die Agenda liest sich in manchen Teilen ganz stark in Richtung vollzeitschuli-
scher Bildungsgänge, was für die duale Ausbildung nicht immer förderlich ist. 

Zweitens. Eine riesige Herausforderung für die duale Ausbildung ist das Thema „aus-
bildungsortsnahe Beschulung“. Wir haben immer größere Schwierigkeiten, Fachklas-
sen einzurichten oder aufrechtzuerhalten. Wegen der Demografie und der Studiernei-
gung erreicht man kaum die benötigten Klassenfrequenzmindestwerte für die Einrich-
tung oder Aufrechterhaltung von Fachklassen. Meines Erachtens gibt die Digitalisie-
rung uns riesige Chancen, dieses System der Klassenfrequenzmindestwerte einmal 
ein Stück weit zu überdenken und aufzuweichen. Man sollte einmal exemplarisch aus-
probieren, ob es nicht auch anders geht und man unter Rückgriff auf digitale Mittel 
nicht mehr immer sicherstellen muss, dass der Auszubildende sich auch im selben 
Raum befindet wie der Lehrer. Diesen Ansatz würden wir gerne in der Agenda berück-
sichtigt sehen. 
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Wir sind froh darüber, dass anscheinend ein Weg gefunden worden ist, wie die Be-
rufseinstiegsbegleitung aufrechterhalten werden kann. Dazu, wer das Ganze wie fi-
nanziert, möchte ich mich nicht weiter äußern. 

Jochen Ott (SPD): Ich möchte auch einmal auf die letzten zwei Jahre hinweisen. Das 
muss man nämlich wissen, wenn man über den Zeitpunkt spricht. 

Im Übrigen hat der eine oder andere Antrag ja vielleicht auch zu Veränderungen ge-
führt. Das ist im parlamentarischen System nun einmal so. In diesem Zusammenhang 
möchte ich für mich und meine Fraktion eines sehr deutlich machen: Wer ein Politik-
verständnis hat, das davon ausgeht, dass demokratisch gewählte Fraktionen in wich-
tigen Fragen nicht zu gemeinsamen Lösungen kommen können, hat weder die Zei-
chen der Zeit erkannt noch die vergangenen Jahrzehnte verstanden. Denn das war 
immer möglich, und das muss möglich bleiben. Die Tarifparteien zeigen ja, dass man 
auch im Konfliktfall am Ende zu Lösungen kommt, die man gemeinsam trägt. 

Nach dieser vorbereitenden Bemerkung möchte ich meine Fragen, die ich vorhin 
schon an drei Sachverständige gerichtet habe, noch einmal konkretisieren und mich 
damit an Herrn Wichmann, Frau Nackmayr und Herrn Suermann wenden. Wir stellen 
doch gemeinsam fest, dass die berufliche Bildung, obwohl sie eine so hohe Bedeutung 
hat – das ist gerade von den Vertretern der Wirtschaftsverbände ja noch einmal dar-
gestellt worden –, in der Öffentlichkeit keine Rolle spielt, jedenfalls nicht im Sinne von 
großartigen Konflikten. In Zeitungen steht nicht, wie schwierig das alles ist. Es wird 
beispielsweise berichtet, wenn in einer Schule etwas saniert wird. Auf die grundsätzli-
chen Schwierigkeiten nimmt in der Öffentlichkeit aber niemand Bezug. Daher frage ich 
Sie: Mit welchen Instrumenten kann man die bestehenden Herausforderungen, die 
Herr Schweizog gerade auch beschrieben hat, stärker in das öffentliche Bewusstsein 
rücken? 

Erstens wird es bei der Diskussion über den Quereinstieg demnächst um die Frage 
gehen, ob man überhaupt eine Lehrerausbildung absolvieren muss, weil es ja viel 
schneller geht, quer in die Schullaufbahn einzusteigen. Zweitens muss ein Berufskol-
legslehrer ein Jahr länger ausgebildet werden als jeder Gymnasiallehrer. Wenn die 
These vom Homo oeconomicus wahr ist – und das Institut der deutschen Wirtschaft 
glaubt das immer noch –, überlegt sich ein Mensch dreimal, ob er sich ein Jahr länger 
ausbilden lassen muss, um dann für das gleiche Geld zu arbeiten. Drittens erlebe ich 
hier, dass wir über eine weitere Frage diskutieren müssen. Sie haben jetzt gesagt, 
dass Sie gerade auch diejenigen, die Abitur gemacht haben, für eine Ausbildung ge-
winnen wollen. Insofern frage ich Sie: Was heißt das denn im Verhältnis zu den Gym-
nasien und den Gesamtschulen als den Schulen, an denen viele Abiturienten sind? 
Was muss sich da denn tun? 

Diese Themen müsste man, wie mir scheint, doch dringend in irgendeiner Weise im 
öffentlichen Raum platzieren. Deshalb lautet meine Frage an Sie drei: Welche Mög-
lichkeiten sehen Sie, in der Gesellschaft Öffentlichkeit für diese Themen herzustellen? 

Norbert Wichmann (DGB NRW): Auf der einen Seite brauchen wir deutlich mehr In-
formationen über das, was das Berufskolleg in der Bildungslandschaft bedeutet. Denn 
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die Angebote, die wir im Berufskolleg haben, und die Chancen und Möglichkeiten sind 
in weiten Bereichen nicht bekannt. Unsere Instrumente, die wir über entsprechende 
Rechtsverordnungen erhalten haben, kennen viele gar nicht. Ich will nur zwei Beispiele 
nennen, die ich seit langer Zeit immer wieder zu propagieren versuche. 

Erstens. Ein wichtiges Instrument, um den Gegensatz zwischen dem Erwerb eines 
höheren Schulabschlusses und der dualen Berufsausbildung aufzuheben, sehe ich in 
dem integrativen Erwerb der Fachhochschulreife. Am Berufskolleg besteht die Mög-
lichkeit, dass die Jugendlichen eine Berufsausbildung absolvieren und parallel dazu 
im gleichen Zeitraum das Fachabitur und im Jahr darauf dann noch das Abitur erwer-
ben. Über dieses Instrument wissen wir, was die praktische Umsetzung angeht, von 
den Zahlen her relativ wenig. In dem Moment, in dem es uns gelingt, ein solches In-
strument zu platzieren und in die Breite zu tragen, haben wir natürlich auch größere 
Chancen, im Verhältnis zu dem, was das klassische Schulwesen anbietet, eine bes-
sere Akzeptanz und ein höheres Interesse zu gewährleisten. Ich spreche mich so stark 
dafür aus, weil ich daran interessiert bin, dass die duale Berufsausbildung nicht nur 
etwas für diejenigen ist, die es nicht ins Studium schaffen. Sie soll für die Guten inte-
ressant sein, aber den Schlechten ebenfalls Perspektiven bieten. Das ist der Kern der 
Botschaft, die dahintersteht. Denn ich glaube daran, dass wir im Rahmen von hetero-
genen Lerngruppen einen wichtigen Beitrag im Sinne von Chancengleichheit leisten 
können. Insofern sollten wir solche Instrumente noch viel prominenter platzieren. 

Zweitens. Ein weiterer wichtiger Punkt, der auch in der praktischen Umsetzung der 
Regelungen des Schulgesetzes zu den Berufskollegs und den entsprechenden 
Rechtsverordnungen eine Rolle spielt, ist die Frage der Anrechnung. Zurzeit haben wir 
in Einzelbereichen Jugendliche im System der Berufskollegs, die sich sieben Jahre im 
System befinden und am Ende – in Anführungszeichen, um das deutlich zu sagen – 
„nur“ den Berufsabschluss erwerben. Das ist ein Hinweis darauf, dass wir viele Inef-
fektivitäten im System haben. Diese bekommt man möglicherweise aufgearbeitet, 
wenn den Betrieben und den Jugendlichen deutlicher klar ist, dass Anrechnung mög-
lich ist, damit man nicht immer wieder das Gleiche macht, wenn man erst eine Fach-
schule, dann eine Höhere Fachschule und anschließend eine duale Berufsausbildung 
durchläuft. Wir können die Effektivitäten auch erhöhen, indem wir die praktischen Ele-
mente, die es bereits gibt, viel stärker in die Praxis umsetzen und den Menschen prä-
sent machen, damit sie die Attraktivität der dualen Berufsausbildung und damit auch 
des Berufskollegs deutlicher erkennen. 

Damit würde sich gleichzeitig die Wahrnehmung im politischen Raum steigern lassen. 
Im Übrigen glaube ich, dass wir diese Themen seit Langem konsensual diskutieren – 
um das auch noch einmal deutlich zu machen. Hier ist es ganz anders als im allge-
meinbildenden Bereich, wo die Diskussionen sehr kontrovers geführt werden und 
grundsätzliche bildungspolitische Positionen aufeinanderstoßen. Darin, dass das hier 
nicht der Fall ist, sehe ich eine wirkliche Chance, die es zu nutzen gilt und die im Sinne 
der Berufskollegs auch genutzt werden sollte. 
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Tanja Nackmayr (unternehmer nrw): Vielen Dank für die Einladung zu diesem wich-
tigen Thema. – Auch ich darf sagen, dass uns das Thema „Berufsbildung und Berufs-
kollegs“ wirklich sehr am Herzen liegt. Wenn wir als Dachverband mit den Kollegen 
aus den Regionen und Branchen zusammensitzen und das Thema „Bildung“ bespre-
chen, stehen Berufsbildung und Berufskollegs immer stark auf der Agenda, und es 
kommen ganz viele verschiedene Rückmeldungen. Das gilt auch im Hinblick auf die 
Berufskollegs. Es gibt sehr viel positives Feedback über die hervorragende Arbeit, die 
dort geleistet wird, aber stets auch den Hinweis, dass Berufskollegs je nach Region 
und Standort sehr unterschiedlich aufgestellt sind. 

Natürlich sehen die Kollegen auch vielfältige Herausforderungen – sie sind gerade 
schon mehrfach angesprochen worden –, sei es die Lehrkräfteversorgung, sei es die 
Digitalisierung, sei es die Beschulung am Ort oder in einer übergreifenden Fachklasse. 
Eine überregionale Koordinierung der Berufsschulangebote ist ebenfalls ein wichtiges 
Anliegen, das wir auch in die Agenda eingebracht haben. 

Damit kann ich auch den Bogen zum vorliegenden Antrag spannen. Es gibt ja viele 
Gremien, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Gerade wurde die Attraktivität der 
beruflichen Bildung angesprochen. Sie ist auch ein Themenfeld im Ausbildungskon-
sens. Dazu gibt es einen separaten Bearbeitungsstrang. Offen gesagt, tun wir uns bei 
diesem Thema auch ein bisschen schwer, weil es sich hier um viele einzelne Maßnah-
men handelt – Herr Wichmann hat gerade schon einige angesprochen –: den beglei-
tenden Parallelerwerb von höheren Schulabschlüssen, die Durchlässigkeit usw. Zu 
ganz wesentlichen Teilen ist es auch ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das ist jetzt 
wenig greifbar. Es geht aber auch darum, wie wir zum Beispiel über Berufsbildung 
sprechen. Reden wir immer eher über Defizite und Probleme? Sagen wir nicht auch 
einmal, dass das ein toller Bildungsweg mit vielfältigen Möglichkeiten ist? Es ist auch 
ein Thema der Medien. Wie stellen sie dieses Thema dar? Das ist natürlich nichts, wo 
man einfach einen Hebel umlegt, und dann ändert es sich von heute auf morgen. Viel-
mehr muss man einen langen Atem haben. Da sind wir, wie gesagt, auch dran. 

Noch einmal zurück zu dem Gremium: Natürlich ist auch uns daran gelegen, dass ein 
möglichst breiter Konsens erzielt werden kann. Es ist gut, wenn das überparteilich 
möglich ist. Gerade die Berufsbildung zeigt zum Beispiel mit dem Ausbildungskon-
sens, dass viele Partner zusammenkommen und gemeinsam sehr konstruktiv an den 
Themen arbeiten. Wo das gelingt, sagen wir natürlich immer: sehr gerne. Die Frage ist 
allerdings, ob ein Gremium per se Überparteilichkeit herstellen kann. Beides ist ja nicht 
direkt miteinander verbunden. 

Ich frage mich auch, was ein Gremium leisten kann und welchen Auftrag es hat. Das 
ist für mich noch ein bisschen nebulös geblieben. Zwar steht es den Experten hier 
eigentlich nicht zu, Rückfragen zu stellen. Aber ich würde Sie gerne fragen: Welches 
Ziel und welchen Auftrag hat ein solches Gremium? Wie soll es strukturiert und ange-
legt sein? 

Wenn gesetzgeberische Änderungen erforderlich sind, ist das natürlich Aufgabe des 
Parlaments. Es gibt aber durchaus auch Dinge, die wahrscheinlich die Exekutive erle-
digen kann. Das müsste alles geklärt werden. 
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Insofern stellen sich uns im Hinblick auf das Gremium einige Fragen. Gleichwohl ist es 
natürlich wichtig, gemeinsam an dem Thema „Berufsbildung, Berufsorientierung und 
Berufskollegs“ zu arbeiten. Daran beteiligen wir uns auch gerne. Wie gesagt, ist ein 
Gremium per se aber – so habe ich den Antrag auch nicht verstanden – noch nicht der 
Schritt zu breitem Konsens und Lösungen. 

Michael Suermann (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in 
NRW e. V.): Ich habe mich vorhin sehr gefreut, als Herr Behlau hier das Wort „Chan-
cenermöglichungsschule“ in den Raum geworfen hat. Denn das ist eine sehr treffende 
Bezeichnung für das Berufskolleg. Jeder Mensch kann dort noch einmal durchstarten, 
Karriere machen und sämtliche Abschlüsse dieses Landes erreichen. 

Das ist leider nur den wenigsten Menschen wirklich bewusst. Dies merkt man – ich 
habe selber Kinder – in der Grundschule. In der 4. Klasse geht es immer um Gymna-
sialempfehlungen, obwohl das für die Chancen, die die Kinder in der Zukunft haben, 
eigentlich völlig unerheblich ist. Da bedarf es natürlich einer höheren Transparenz. 
Daher habe ich auch mit Freude zur Kenntnis genommen, dass das Ministerium kürz-
lich eine entsprechende Imagekampagne aufgelegt hat. Ob das ausreicht, ist eine an-
dere Frage. Aber es ist zumindest ein erster Schritt in diese Richtung. 

Lassen Sie mich kurz auf das eingehen, was Herr Schweizog eben sagte. Gerade die 
höhere Berufsbildung stärker in den Fokus zu rücken, ist in der Tat eine Variante, um 
das Image der Berufskollegs deutlicher zu machen. 

Her Wichmann sprach von Anrechnung. Momentan gibt es sehr viele Aktivitäten inte-
ressanterweise privater Hochschulen, die auf Berufskollegs zukommen und über An-
rechnungen verhandeln und diskutieren. Dann werden die entsprechenden Pläne der 
Hochschulen und der Berufskollegs angepasst, sodass für ein Semester oder auch 
zwei Semester eine Anerkennung erfolgt. Ich würde mich freuen, wenn man das weiter 
befördern und auch auf die öffentlichen Hochschulen ausdehnen würde. Aufgrund un-
serer speziell ausgerichteten Bildungsgänge, die wir als Berufskollegs gerade im Be-
reich der gymnasialen Oberstufe anbieten, ist das Ganze nämlich leistbar, glaube ich. 

Damit könnte man diesen Vorteil, den das Berufskolleg aufgrund seiner Angebote und 
Leistungen hat, wirklich einmal deutlich machen und dadurch auch stärker in Erschei-
nung treten, sodass Menschen erkennen: Da gibt es eine Schulform, bei der ich we-
sentlich schneller zu meinem Ziel komme, das ich habe, als auf dem Gymnasium. 

Damit das Ganze richtig funktionieren kann, ist eine vernünftige personelle Ausstat-
tung fundamental. Diese Ausstattung brauchen unsere Schulen auch, um das vorhan-
dene Angebot in der erforderlichen Qualität leisten zu können. Wir wissen alle – hier 
haben wir es noch einmal gehört –, dass da eine Riesenlücke auf uns zukommt, ge-
rade an den Berufskollegs. Eine einfache Methode wäre doch … Sagen wir einmal so: 
Es gibt momentan gar keinen richtigen Markt für Lehrerinnen und Lehrer an Berufskol-
legs. Wenn man Stellenanzeigen durchschaut, stößt man auf rund 1.400 Stellen für 
Elektroingenieure, die momentan im Land zu besetzen sind. Sucht man nach „Elekt-
rotechnik“ und „Lehramt“, findet man, wenn man Glück hat, zwei Stellen, aber auch 
nur zu gewissen Zeiten. Es wird zwar eine Lehrerwerbekampagne gefahren. Aber im 
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Grunde genommen existiert kein Markt, obwohl der Bedarf vorhanden ist. Wir wissen 
alle, dass der Bedarf besteht, und wir wissen, dass es in einer Katastrophe enden wird. 

Eine einfache Methode wäre doch, wenn die Stellenzahlen an den Berufskollegs auf 
meinetwegen 120 % hochgefahren würden und alle Schulen in den Mangelfächern 
ausschreiben könnten. Natürlich könnte der Bedarf momentan nicht gedeckt werden. 
Aber dann würden Leute sagen: Das ist ein Bereich, der sich lohnt; diesen Weg be-
schreite ich. – Damit würde plötzlich wahrgenommen, dass Berufskollegs dringend 
Lehrkräfte suchen und dort eine Riesennachfrage besteht. Momentan haben wir über-
haupt keine Nachfrage. Das ist im Grunde genommen Wahnsinn. Wir wissen, dass wir 
in eine Lücke laufen, und die Nachfrage ist nicht da. 

Wenn man das täte, würde man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. 

Erstens könnte es uns wirklich gelingen, in relativ kurzer Zeit mehr Personal zu gewin-
nen und auch qualitativ hochwertiges Personal zu gewinnen. Denn eine höhere Nach-
frage führt auch zu einem höheren Angebot. Davon gehe ich aus. 

Zweitens hätten wir eine Chance, die digitale Transformation zu meistern. Anders als 
andere Schulen haben wir diese Problematik ja nicht nur im Bereich des Lernens, son-
dern auch aufgrund der Veränderung der kompletten Beruflichkeit in der Arbeitswelt. 
Eigentlich brauchen wir viel mehr Fortbildung für unsere Kolleginnen und Kollegen. 
Momentan ist das aber noch nicht leistbar, weil wir sehr zu kämpfen haben, dass wir 
überhaupt den Unterricht abdecken. Das wäre ein positiver Nebeneffekt. 

Drittens würden Berufskollegs ganz anders wahrgenommen, nämlich als Arbeitsmarkt, 
als toller Arbeitsplatz usw. 

Hier könnte man mit einfachen Mitteln tätig werden. Sie würden wahrscheinlich am 
Anfang gar kein Geld kosten, weil wir selbst dann, wenn wir auf 120 % hochgingen, 
natürlich nicht alle Stellen besetzen könnten. Es gäbe aber zumindest einen virtuellen 
Markt. Damit hätte man eine bessere Chance, auf diese Lücke, die kommen wird, zu 
reagieren. 

Petra Vogt (CDU): Wir sind uns wahrscheinlich alle darüber einig, dass gerade Be-
rufskollegs sich durch ein sehr zielorientiertes, aber auch durch ein ressourcensparen-
des Handeln auszeichnen. Hier wurde die Frage thematisiert, warum wir noch ein Pa-
rallelgremium einrichten sollten, wenn wir doch den Agenda-Prozess haben, der von 
dem überwiegenden Teil der Anwesenden ja sehr positiv gesehen wird. Mich haben 
diejenigen ein bisschen nachdenklich gestimmt, die gesagt haben, dass ein solches 
Gremium sehr wichtig sei, weil sonst irgendwelche ideologischen Dinge eingeführt 
würden, die nach einem eventuellen Regierungswechsel wieder rückabgewickelt wür-
den. So habe ich das verstanden. 

Nun mache ich schon etwas länger Politik und kenne mich eigentlich auch im Berufs-
kolleg ganz gut aus. Ich habe nie erlebt, dass es besondere ideologische Fragen gab, 
die die Parteien so entzweit haben, dass fundamentale Entscheidungen in eine andere 
Richtung gingen. Deswegen lautet meine Frage an Herrn von Zedlitz-Neukirch: Haben 
Sie das Gefühl, dass in diesem Prozess Fragen aufgeworfen werden, die dazu führen 
könnten, dass am Ende des Tages ideologische Gräben aufgemacht würden, die man 
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dann im Zweifel nur durch eine weitere Parallelstruktur kippen könnte? – Mir kommt 
das, ehrlich gesagt, ein Stück weit wie eine Phantomdiskussion vor. 

Hilmar von Zedlitz-Neukirch (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirt-
schaftsschulen, Landesverband NRW e. V.): Das war ja schon fast eine rhetorische 
Frage. Ideologische Grabenkämpfe würde ich nicht befürchten. Gerade in den Berufs-
kollegs – Frau Vogt, Sie wissen das aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung auch selber, 
glaube ich – ist in den vergangenen Jahren sehr stark konsensual gearbeitet worden. 
Das ist vorhin auch noch einmal deutlich geworden. 

Wie ich schon kurz ausgeführt habe, ist die momentane Version der Agenda zur Stär-
kung der Beruflichen Bildung natürlich noch nicht das Endprodukt. Das wurde auch 
von mehreren anderen hier beschrieben. Ich glaube aber nach wie vor, dass sie eine 
ganze Reihe von Maßnahmen enthält, die auch mehr Möglichkeiten bieten als das, 
was derzeit bekannt ist. 

Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Im Rahmen des Handlungsfeldes 1 geht es um 
die Umsetzung von Globalisierungs- und Transformationsprozessen durch Digitalisie-
rung in der beruflichen Bildung. Das bedeutet nicht nur, dass lediglich eine digitale 
Infrastruktur geschaffen werden muss, sondern es geht ganz klar auch darum, dass 
sich Lernen natürlich mittelfristig verändern wird, gerade auch Lernen in der berufli-
chen Bildung. Das ist für mich schon etwas, was in den nächsten Jahren eine große 
Rolle haben sollte, und zwar gerade auch vor dem Hintergrund der von Herrn Oehme 
und Herrn Schweizog aufgeworfenen Frage, wie man zum Beispiel im ländlichen Be-
reich ein bestimmtes Angebot sichern kann. 

Dafür halte ich es für wichtig – das ist die etwas längere Antwort auf Ihre Frage, Frau 
Vogt –, dass nicht nur zwischen den Sozialpartnern, den Berufskollegs und der Exe-
kutive ein Konsens hergestellt wird, sondern auch mit den Fraktionen, um bestimmte 
Grundsatzentscheidungen zu treffen und auch Weichenstellungen vorzunehmen. 
Ganz konkret geht es hier um die Frage, in welchem Umfang Blended Learning, die 
Verbindung von stationärem Lernen und Telelernen, eine Option sein kann. Meines 
Erachtens muss da ein großer Konsens unter den Beteiligten hergestellt werden. 

Allerdings sehe ich – das kann ich nur noch einmal wiederholen – nicht unbedingt ein 
weiteres Gremium als erforderlich an. Ich meine nach wie vor, dass die Kommunikati-
onsstruktur in der jetzigen Agenda entsprechend offen angelegt ist. Vielleicht müsste 
sie noch um den Impuls hier aus dem Schulausschuss erweitert werden, um dort auch 
die Fraktionen mit einzubinden. 

Helmut Seifen (AfD): Im Zusammenhang mit den Fragestellungen zu einem beson-
deren Gremium, das wir vielleicht noch einrichten sollten, haben wir jetzt schon eine 
ganze Menge über Schwierigkeiten und Probleme gehört, die es am Berufskolleg gibt 
oder geben könnte. Dabei ist aber nicht zwischen Mängeln, die heute tatsächlich be-
stehen, und dem, was wünschenswert wäre, um eine weitere Entwicklung voranzu-
bringen, unterschieden worden. Das ging hier im Gespräch – was ganz normal ist; das 
kritisiere ich auch nicht – ein bisschen durcheinander. 
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Meine konkrete Frage an Frau Nackmayr, Herrn von Zedlitz-Neukirch und Herrn 
Oehme bezieht sich nur auf die Desiderate. Frau Nackmayr, Sie haben in Ihrer Stel-
lungnahme ausgeführt, dass die Qualitätsanalyse ernst genommen werden sollte und 
dass Schlüsse daraus gezogen werden sollten. Welche konkreten Mängel – ich meine 
jetzt nicht den Vorausblick auf bestehende Entwicklungsmöglichkeiten; das ist ein wei-
teres Kapitel – sind in den letzten Jahren entstanden, die dazu führen, dass die Arbeit 
am Berufskolleg, so gut sie denn auch ist, noch nicht so gut ist, wie es wünschenswert 
wäre, und welche Ursachen legen Sie dem zugrunde? Denn wir haben hier auch Men-
schen sitzen, die früher Verantwortung übernommen haben und vielleicht auch einmal 
wahrnehmen sollten, was denn von ihnen zu verantworten ist. Mich interessiert also, 
welche Mängel es gibt, was die Desiderate sind und welche Ursachen Sie sehen. 

Tanja Nackmayr (unternehmer nrw): Ich würde an dieser Stelle gar nicht so sehr 
zwischen den Mängeln, wie Sie es genannt haben, und den Zukunftsthemen unter-
scheiden wollen; denn wir können uns jetzt nicht auf die Mängel aus der Vergangenheit 
konzentrieren und die Zukunftsthemen außer Acht lassen. Wenn wir unsere Betriebe 
und Branchen in den Regionen befragen, überschneidet sich das bzw. ist das nicht so 
leicht zu trennen. 

Der Lehrkräftemangel ist ein ganz großes Thema, weil daran auch viele andere Dinge 
hängen. Wo der Lehrer fehlt, findet der Unterricht nicht statt; das ist klar. Dann ist aber 
auch – das ist von der Berufskollegseite schon angesprochen worden – die Fortbildung 
schwierig; denn man schickt natürlich keinen Lehrer zu einer Fortbildung, wenn ohne-
hin schon Unterricht ausfällt. 

Die Ausstattung der Berufskollegs wird immer wieder angesprochen. Allerdings exis-
tieren da auch große Unterschiede. Manche Kollegen sagen sogar: Super; was da 
steht, ist super und modern. – Es gibt aber auch Rückmeldungen dahin gehend, dass 
das nicht passt. 

Da ist auch der Bogen in die Zukunft zu sehen – Stichwort „Digitalisierung“. Man sollte 
die Chancen nutzen. Das würde ich nicht als Mangel ansehen, sondern als Zukunfts-
thema, dem wir uns stellen müssen. Wir können nicht sagen: Die Beschäftigung mit 
den Mängeln geht vor; das andere lassen wir erst einmal außer Acht. – Auch das hat 
natürlich mit Lehrkräften, mit Fortbildung, mit Ausstattung und mit Konzepten zu tun. 

Ich finde es auch sehr spannend, sich der Frage zu stellen – sie wurde jetzt angespro-
chen; dieses Thema ist auch bei uns im Zuge der Agenda-Kommunikation aufgekom-
men –, welche Unterrichtsformen man im Hinblick auf Digitalisierung nutzen kann, um 
eine Beschulung sicherzustellen. Dabei sollen diese neuen Formen nicht als komplet-
ter Ersatz dienen. Es ist mir ganz wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass es 
hier nicht um einen vollständigen Ersatz des Präsenzunterrichtes durch Videokonfe-
renzen und Ähnliches geht, sondern um eine sinnvolle Ergänzung. 

Das sind die Themen, die unsere Unternehmen umtreiben. Wie gesagt, unterscheiden 
wir da gar nicht zwischen Mangel und Zukunftsthema. 
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Hilmar von Zedlitz-Neukirch (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirt-
schaftsschulen, Landesverband NRW e. V.): Ich kann nahtlos an Frau Nackmayr 
anschließen und will auch nicht alles wiederholen. – Erstens. Die konkrete Ausstattung 
ist in erster Linie Sache der Kommunen als den Schulträgern. Da existieren einfach 
Unterschiede. Sicherlich wäre es wünschenswert, seitens des Landes regionale Un-
terschiede auszugleichen. Es gibt auch eine Reihe entsprechender Ansätze von allen 
Fraktionen, die hier in den letzten Jahren Regierungsverantwortung getragen haben. 

Zweitens. Auch das Schulungsangebot vor Ort hat Frau Nackmayr bereits angespro-
chen. Neben den vorhin genannten Möglichkeiten einer stärkeren Flexibilisierung hat 
es hier auch schon ganz konkrete Beispiele gegeben. An dieser Stelle wünschten wir 
uns eine etwas größere Flexibilität. Das bezieht sich nicht nur auf den ländlichen Be-
reich, sondern geht angesichts der Vielzahl von zum Teil mit kleinen Zahlen arbeiten-
den Ausbildungsberufen darüber hinaus. Ich kann als Beispiele die Notarfachange-
stellten aus dem kaufmännischen Bereich nennen oder auch andere Gruppen, bei-
spielsweise Sozialversicherungsfachangestellte, die teilweise in kleinen und kleinsten 
Kohorten ausgebildet werden müssen. Wie gesagt, wünschten wir uns als Berufskol-
legs hier eine etwas größere Flexibilität. Allerdings darf das auch kein Wildwuchs sein. 
Da müssen Lösungen vor Ort gefunden werden, denke ich. Heute wurde schon mehr-
mals der regionale Ausbildungskonsens angesprochen. Das wäre eine gute Möglich-
keit. 

Drittens. Was die Fortbildungen angeht, möchte ich noch einen neuen Akzent einbrin-
gen. Meinem Berufskolleg mit etwas über 120 Kolleginnen und Kollegen stehen mo-
mentan 6.500 Euro an Fortbildungsmitteln zur Verfügung. Mit diesem Budget kann 
man bei uns nicht großartig etwas stemmen. In der Vergangenheit haben wir mit Ko-
operationen auch schon viele Möglichkeiten ausgenutzt. Es war ein wichtiger Schritt, 
dass die Landesregierung das Fortbildungsbudget der Berufskollegs in diesem Jahr 
um 30 % erhöht hat. Hier soll jetzt auch kein Gießkannenprinzip zum Tragen kommen. 
Aber gerade im Zusammenhang mit den Anträgen zum DigitalPakt muss eine beglei-
tende Qualifizierung erfolgen. Es müssen natürlich auch Entlastungsmöglichkeiten für 
die Kollegen geschaffen werden, damit kein Unterricht ausfällt. Das bedingt sicherlich 
eine Erhöhung der Ausstattungsquote. 

Viertens. Der Lehrkräftemangel ist ebenfalls schon thematisiert worden. Als kaufmän-
nische Berufskollegs sprechen wir zwar aus einer etwas komfortableren Situation, weil 
wir da eine entsprechende Ausstattung haben. Ich denke aber, dass der Lehrkräfte-
mangel in allen Bereichen zum Tragen kommen wird. In diesem Zusammenhang 
möchte ich auch ein großes Kompliment an meine Kolleginnen und Kollegen in den 
Berufskollegs weitergeben. Sie müssen nämlich mit großen Schwankungen umgehen. 
Das ist anders als bei Gymnasien und Gesamtschulen. Die Berufskollegs stehen jedes 
Jahr immer wieder neu vor großen Veränderungen – in dem einen Jahr wird einge-
stellt, in dem anderen Jahr nicht – und müssen schauen, wie sie damit entsprechend 
umgehen können. 

Fünftens. Ich bin Frau Beer und Herrn Ott dankbar dafür, dass sie die Transparenz 
angesprochen haben. Das halte ich für einen ganz großen Mangel in unserem System. 
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Die entsprechenden Fragen wurden auch schon von mehreren Vorrednern beantwor-
tet. Hier würde ich mir – ergänzend zu dem, was bereits angesprochen worden ist – 
wünschen, dass regional vor Ort in den Schulen der Sekundarstufe I eine stärkere 
Vernetzung bezüglich Beratungen stattfindet. Von der rot-grünen Landesregierung 
wurde das Programm KAoA auf den Weg gebracht. Es beinhaltet sicherlich einen ers-
ten wichtigen Schritt. Das Ganze muss aber systematischer erfolgen, damit gerade in 
den Klassen 7, 8, 9 und 10 deutlich wird, welche Perspektiven es gibt. 

Sechstens. In diesem Zusammenhang könnte man auch die von Herrn Suermann an-
gesprochene Problematik des Übergangs aus der Grundschule sehr leicht etwas ent-
zerren. Es muss nämlich deutlich werden, dass ein Kind nach der Klasse 4 nicht un-
bedingt auf das Gymnasium oder die Gesamtschule wechseln muss, um die allge-
meine Hochschulreife zu erwerben, sondern dass man dem einzelnen Kind auch mehr 
Zeit lassen kann. Es ist sicherlich ein sehr ambitionierter Wunsch, das in die Köpfe 
hineinzubekommen. Ich habe aber die Hoffnung, dass dies gelingt, wenn wir das in 
den Schulen der Sekundarstufe I noch stärker implementieren können, und zwar durch 
Kooperationen mit den Zubringerschulen, wie sie in vielen Bereichen schon vereinzelt, 
aber noch nicht flächendeckend stattfinden. 

Andreas Oehme (Westdeutscher Handwerkskammertag): Sehr gerne ergänze ich 
noch einige Aspekte. – Welche Mängel sind in den letzten Jahren entstanden? In den 
letzten Jahren haben die demografische Entwicklung und der technologische Wandel 
in der Tat dazu geführt, dass Mängel entstehen. Die bisherigen Systeme wären mög-
licherweise unter den alten Rahmenbedingungen auch weitergelaufen. Jetzt klappt es 
aber nicht mehr. 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal das Thema „Nachwuchs bei Lehrkräften“ an-
sprechen. Wir haben bei der Beschäftigung von Lehrkräften im Prinzip ein Monopol. 
Arbeitgeber ist das Land und niemand anderes. Wir haben aber auch bei der Ausbil-
dung von Lehrkräften ein Monopol. Dafür ist letztlich das Wissenschaftsministerium 
zuständig. Es machen aber die Hochschulen. Einen solchen Prozess muss man steu-
ern. Da hören wir natürlich: Dieses war nicht absehbar, und jenes war nicht abseh-
bar. – Die Schulaufsicht weiß aber genau, wann ein Lehrer spätestens in Rente geht. 
Das weiß man 20 Jahre vorher. Dann weiß man auch, wie viele Lehrkräfte man im 
ganzen Land in den jeweiligen Bereichen braucht. 

Da manche Hochschulen bestimmte Bereiche auslaufen lassen und dort nicht mehr 
ausbilden – sie sagen uns: wir haben nur drei Studierende dieser Fachrichtung; sie 
haben bei uns überhaupt keine Lobby –, haben wir große Schwierigkeiten, das syste-
matisch nach vorne zu bringen. In unserer Republik mangelt es ja nie daran, dass wir 
alles analysieren und wissen, woran es liegt. Dann muss man aber auch die richtigen 
Schritte einleiten. Man muss die Hochschulen an die Hand nehmen und ihnen sagen: 
Das und das verlangen wir. – Und das müssen wir als Land tun, weil wir ein Monopol 
haben und es keinen anderen gibt, der es für uns tut. Das ist eine solche Baustelle, 
die jetzt sichtbar wird. Hätten wir viel mehr Schüler, würden auch viel mehr Leute stu-
dieren und sich viel stärker verteilen. Dann hätten wir auch weiterhin die entsprechen-
den Fachlehrer. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/794 

Ausschuss für Schule und Bildung 06.11.2019 
54. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Hinzu kommt, dass wir durch das Drängen gerade der Bundespolitik und der Sozial-
partner aufgrund der Veränderungen in der Wirtschaft immer mehr und immer schnel-
lere Ordnungsverfahren haben. Das heißt, dass die Berufe sich immer schneller ver-
ändern. Man muss sich als dualer Partner Berufsschule immer wieder umstellen. Da-
her ist auch ein Personalmanagement erforderlich. Man muss die Lehrkräfte nämlich 
fortbilden. Ich kann doch nicht erwarten, dass jemand den vierten Beruf – es ist immer 
der gleiche Beruf, auch wenn er vielleicht ein bisschen anders heißt; inhaltlich sind 
aber große Änderungen erfolgt – erfolgreich so ausbildet, wie er das vor 20 Jahren 
gemacht hat. Früher haben sich Berufe nicht derart schnell verändert. Jetzt ist das 
aber der Fall. 

Hier haben Berufsschulen die gleiche Verantwortung wie Unternehmen. Man muss 
Personalmanagement betreiben und Fortbildung durchführen, damit das überhaupt 
funktionieren kann. Uns ist auch sehr daran gelegen, Ausbilder und Lehrkräfte gemein-
sam fortzubilden. Alle, die sich damit befassen, wissen, welche Schwierigkeiten es in 
diesem Bereich gibt. Ich glaube, dass man das letztlich professionalisieren muss. 

Viele Berufskollegs werden ausgezeichnet, weil sie sich stark engagieren und weil vor 
allen Dingen ihre Lehrkräfte auch Aufgaben übernehmen, bei denen manche anderen 
Lehrkräfte sagen: Das ist gar nicht mein Job; ich bin nicht dafür da, technische Aus-
stattung zu installieren, die EDV zu warten und alles nach vorne zu bringen. – Wenn 
diese Berufsschulen ausgezeichnet werden, erklären sie beispielsweise: Wir arbeiten, 
weil heute jeder Jugendliche gut ausgestattet ist, mit „Bring Your Own Device“; jeder 
bringt sein Tablet oder sein Handy mit und setzt es im Unterricht ein. – Gleichzeitig 
gibt es andere Schulen, die sagen: Das ist verboten; die Schulaufsicht vertritt die Auf-
fassung, dass man das nicht darf. – Auch da haben wir Schwierigkeiten. 

Insofern halte ich fest: Es gibt einige Stellen, an denen jetzt Mängel auftauchen, die 
man perspektivisch auf jeden Fall anpacken muss. 

Martina Hannen (FDP): Allein die Tatsache, dass wir hier bereits so lange beieinan-
dersitzen und so intensiv diskutieren, wie das vielleicht lange Zeit nicht der Fall war, 
ist doch schon ein Riesenschritt für diese Agenda, die wir auf den Weg bringen wollen, 
und für den Weg, den wir bei den BKs einschlagen. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Ein guter Anfang! – Zuruf von der SPD: Mo-
ment!) 

– Wenn ich gesagt hätte: „die Agenda, die jetzt fertig ist“, wäre es falsch gewesen. 
Hätte ich gesagt: „die Agenda, die verabschiedet ist“, wäre es auch falsch gewesen. 
Wir haben hier gerade mehrfach gehört, dass es … 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Nein, ein guter Anfang!) 

– Ach so. Ja, das ist klar. Mir geht es aber um den Prozess, den wir damit anstoßen, 
und die vielen Dinge, die wir auch schon hören, wenn es um die Agenda und um ver-
schiedene Maßnahmen geht. 
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Hier geht es aber darum – das ist der entscheidende Punkt in diesem Antrag –, ob wir 
auf diesem Weg parallel ein Gremium bilden wollen oder ob wir das nicht wollen. Da-
rauf bezieht sich meine konkrete Frage an Frau Nackmayr. Frau Nackmayr, Sie haben 
eben einen breiten Konsens eingefordert. Das ist richtig. Konsens ist bei wichtigen 
Themen natürlich immer wünschenswert. Aber glauben Sie denn, dass ein weiteres 
Gremium auf diesem Weg bereichernd wäre? Oder würde ein solches paralleles Gre-
mium den ganzen Prozess eher verzögern? 

Tanja Nackmayr (unternehmer nrw): Ich habe vorhin ja gesagt, dass aus meiner 
Sicht ein Gremium nicht per se einen überparteilichen Konsens generiert. Umgekehrt 
wird durch das Nichtvorhandensein eines Gremiums auch nicht per se Zwietracht ge-
streut. 

Wie gesagt, ist uns dieses Thema ein großes Anliegen. Uns geht es um das Thema. 
Wir bringen uns sehr gerne ein. Deshalb bin ich heute auch sehr gerne hier. Allerdings 
glaube ich, dass es ein Stück weit auch Ihre Aufgabe ist, das richtige Format zu finden. 
Es gibt ja Anhörungen und verschiedene andere Möglichkeiten, sich einzubringen. 

Gerade habe ich schon kurz dargestellt, was an dieser Stelle mein Problem ist. Ich 
weiß nämlich nicht genau, wie ein solches Gremium angelegt und ausgestaltet sein 
soll. Ist es ein Jahresprozess, oder ist es ein dauerhaftes Gremium? Welches Ziel soll 
es konkret haben? Bezieht es sich allein auf gesetzgeberische Herausforderungen, 
oder geht es in die Breite? Deshalb fällt mir die konkrete Beantwortung, offen gestan-
den, schwer. Wie gesagt, sehe ich aber nicht, dass es allein eine Gremienfrage ist. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Wir gehen in eine neue Runde. Es 
beginnt wieder Frau Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Nackmayr, ich darf hier an die letzte Legislaturperiode 
erinnern. Da hatten wir in der Tat ein Gremium auf der Ebene der Fraktionen, die mit-
einander unter Beteiligung des Ministeriums das Schulrechtsänderungsgesetz und die 
APO-BK erarbeitet haben. Und es hat funktioniert. 

Zweitrangig ist, ob das Ministerium uns jetzt einlädt oder ob wir hier parallel tagen. Es 
geht tatsächlich um diese Beteiligung, die bisher von den regierungstragenden Frakti-
onen offensichtlich nicht gewollt ist. 

Ich will jetzt aber – weil Sie auch noch einmal betont haben, wie wichtig ein politischer 
Konsens wäre – bei dem Statement von Herrn Schweizog ansetzen, der die ganz 
wichtige Frage der Fachklassen angesprochen hat. Ich habe bereits im Ausschuss 
gefragt, ob wir jetzt nicht ein Moratorium bräuchten, und das angeregt. Denn während 
die Agenda in 30 Konferenzen hin und her bewegt wird und man bereits genau diesen 
Impuls eingebracht hat, kommt es in der Landschaft dazu, dass Fachklassen dichtge-
macht werden. Eigentlich bräuchten wir doch eine Verständigung dahin gehend, dass 
wir dann, wenn diese neuen Formate, die ich sehr begrüße, entwickelt werden, nicht 
gleichzeitig die Angebote wegbrechen lassen. Denn wenn etwas erst einmal im Wirt-
schaftsraum weggebrochen ist, ist es ganz schwer, das wiederzubeleben. 
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Herr Krebs, Herr Suermann und Herr von Zedlitz-Neukirch, deshalb möchte ich Sie 
gerne fragen, ob Sie für ein solches Moratorium sind, damit dann, wenn die Zielper-
spektive klar ist und der Landtag das in einem neuen Schulrechtsänderungsgesetz 
beschließen kann – das wäre nämlich auch erforderlich, genauso wie die haushalts-
rechtliche Bereitstellung der entsprechenden Ressourcen –, die Dinge neu aufgesetzt 
werden können. 

Sebastian Krebs (GEW NRW): Ich merke schon die ganze Zeit in der Diskussion, 
dass bezüglich der Agenda offensichtlich fehlerhafte Vorstellungen herrschen. Zumin-
dest irritieren sie mich. Ich habe extra noch einmal nachgeschaut, ob ich da einem 
Irrtum unterliege. Aber eine Agenda ist zunächst einmal eine Liste von Gesprächs- und 
Verhandlungspunkten und kein Gremium. 

Das bedeutet, dass wir uns bei der Diskussion über irgendeine Agenda im luftigen 
Raum bewegen; denn die Agenda ist in vielen Punkten noch sehr fragwürdig und in 
vielen Punkten noch in der Diskussion. Wir diskutieren das in der GEW natürlich auch. 
Bei unserer Diskussion in der Fachgruppe stellen wir dann fest, dass viele Dinge noch 
ungeklärt sind, um es einmal vorsichtig zu formulieren. 

Deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass jetzt von zwei Fraktionen ein Antrag vorliegt, 
der die berufliche Bildung wirklich einmal in ihrer Gänze in den Fokus nimmt und nicht 
nur auf die Tagesentscheidung blickt, was jetzt an einzelnen Punkten in irgendeiner 
Agenda zu regeln ist, um das dann irgendwie abzuarbeiten, sondern nachhaltig darauf 
schaut, welche Aufgaben die Berufskollegs auch in der Zukunft haben und wie sie 
weiterentwickelt werden können. 

Vielleicht sollte man auch einmal konstatieren – das ist hier ja von verschiedenen Red-
nern gesagt worden; Herr von Zedlitz-Neukirch hat vorhin die Sekundarstufe I ange-
führt –, dass wir mit dem Berufskolleg eine Schulform haben, die Menschen aus allen 
fünf oder mehr zuführenden Schulformen aufnimmt und ein wesentlicher Bestandteil 
der Schulformen in NRW ist. 

Ich verstehe nicht, warum man das in diesem Antrag geforderte Gremium gegen die 
Agenda setzt. Denn die Agenda ist zwar eine Idee, die durchaus ihre Berechtigung 
haben mag. Hier geht es aber um eine auf nachhaltige und langfristige Entwicklung 
ausgelegte Perspektive. Deshalb sind wir auf jeden Fall dafür. 

Über ein Moratorium bezüglich der Fachklassen kann man nachdenken. Ja, das wäre 
sehr gut. Ich bin aber auch der Meinung, dass die Probleme, die das Berufskolleg 
insgesamt hat, jetzt durch Einzelmaßnahmen nicht wirklich gelöst werden können. 
Man sollte vielmehr Ideen sammeln – dafür ist ein solches Gremium meiner Ansicht 
nach sehr gut geeignet – und schauen, welche Maßnahmen für die Weiterentwicklung 
der BKs noch notwendig sind. 

Michael Suermann (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in 
NRW e. V.): Ich knüpfe direkt daran an. Für diesen Antrag bin ich auch sehr dankbar, 
weil er noch einmal deutlich macht, dass Kommunikationsbedarfe existieren. An dieser 
Stelle wiederhole ich das, was ich vorhin schon gesagt habe: Entscheidend für Erfolg 
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ist Kontinuität. Und Kontinuität kann nur sichergestellt werden, wenn man auch im Vor-
feld entsprechend kommuniziert. 

Ansonsten möchte ich mich gerne auch den Worten von Frau Nackmayr anschließen. 
Wenn ein solches Gremium eingerichtet wird, darf eines nicht passieren: dass es letzt-
lich zu einer Blockade kommt. Denn wir haben ganz dringenden Reformbedarf in vie-
len Bereichen. Vom Grundsatz her freuen wir uns über eine Agenda zur Stärkung der 
Beruflichen Bildung. Ich habe auch noch nie erlebt, dass so etwas in dieser Form über-
haupt angegangen wird. Eine Blockade können wir uns nicht leisten, weil die Entwick-
lung in der beruflichen Welt momentan so schnell verläuft, dass an den Berufskollegs 
unbedingt einiges passieren muss. Die Ausgestaltung der entsprechenden Kommuni-
kation würde ich genauso wie Frau Nackmayr nicht unbedingt an einem solchen Gre-
mium festmachen. Wichtig ist nur: Wenn dieses Gremium eingerichtet wird, darf das 
niemals dazu führen, dass alles blockiert wird. 

Hilmar von Zedlitz-Neukirch (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirt-
schaftsschulen, Landesverband NRW e. V.): Frau Abgeordnete Beer, unter rein 
pragmatischen Gesichtspunkten halte ich ein Moratorium jetzt nicht für erforderlich, 
weil wir das Ausbildungsjahr 2019 mehr oder weniger abgeschlossen haben. Das 
heißt, dass die entsprechenden Bezirks- und Landesfachklassen eingerichtet sind. In 
diesem Zusammenhang ist aber unser großer Wunsch – das ist auch schon mehrmals 
gesagt worden –, dass im Frühjahr 2020 ganz konkrete Maßnahmen angegangen wer-
den. Es ist wichtig – das kann ich nur wiederholen –, dass das Ganze nicht nur im 
Ministerium von der Gruppe „Berufliche Bildung, Berufliche Orientierung“ entschieden 
wird, sondern dass alle Beteiligten – dazu gehören für mich ausdrücklich auch alle 
Fraktionen hier im Landtag; das möchte ich noch einmal unterstreichen – mit einge-
bunden werden. 

Unsere Hoffnung ist, dass dann auch bezüglich der Beschulungen etwas getan wird. 
Das wäre auch für die Kammervertreter sehr wichtig, denke ich. Im Jahr 2020 ist eines 
der vorrangigen Themen, die Fachklassenbildung gerade in diesem Bereich anzuge-
hen. Das könnte man pragmatisch auch relativ schnell lösen, glaube ich. 

Jochen Ott (SPD): Implizit ist eine Frage an mich gerichtet worden, die ich auch gerne 
beantworten möchte. Es gibt im Landtag verschiedene Möglichkeiten. Die erste Mög-
lichkeit ist die Enquetekommission. Eine Enquetekommission haben wir bewusst nicht 
gefordert, weil das zu lange dauert. Alle Verbände und alle Tarifparteien haben uns 
nämlich gesagt: Wir können jetzt keine Enquetekommission von zwei oder drei Jahren 
machen; das muss schneller gehen. – Die zweite Möglichkeit ist, dass man ein Exper-
tengremium einsetzt. Wir haben auch angeboten, uns an einer Kommission bei der 
Ministerin zu beteiligen. Dafür sind wir uns nicht zu schade. Im Gegenteil! Wir würden 
das auch unterstützen. 

Insofern haben Sie hier einen wunderbaren Vorschlag gemacht. Wir würden dabei so-
fort mitgehen. Denn es ging uns doch nicht darum, jetzt stundenlang über ein Gremium 
zu diskutieren. Meinen Sie eigentlich, ich hätte Spaß daran, in zusätzlichen Gremien 
zu sitzen? Darum geht es gar nicht. Davon habe ich genug. 
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Es geht um etwas anderes, nämlich darum – damit komme ich auch zu meiner Frage; 
diese Frage habe ich schon in zwei Runden gestellt, und alle sind leicht darum herum-
gesegelt –, wie wir es schaffen, das Ganze in das von Frau Nackmayr beschriebene 
gesellschaftliche Bewusstsein zu heben. Denn mein Eindruck ist, dass IHKen und 
Handwerkskammern selber sagen: Wir schaffen es gar nicht, das aus unserem Um-
kreis herauszuholen. – Vom DGB wurde eben berichtet: Wir bekommen es auch nicht 
transportiert. – Wir erleben in der Tat, dass die Eltern und die Schüler die ganzen 
Chancen, die Sie hier wunderbar beschrieben haben, gar nicht wahrnehmen. Das wird 
überhaupt nicht wahrgenommen. 

Deshalb ist die spannende Frage: Kann man das Problembewusstsein durch entspre-
chende Informationen herstellen? Ich sage einmal ganz offen: Glauben Sie, dass alle 
Abgeordneten das Berufesystem genau kennen und es auch aus dem Stegreif dar-
stellen können? In der SPD-Fraktion sind nur die wenigsten überhaupt in der Lage, 
das zu beschreiben. Ich behaupte einmal, dass sogar im Schul-AK nur die wenigsten 
dazu in der Lage sind. Denn die meisten sind geprägt – so, wie Herr Suermann es von 
seinen Kindern berichtet hat – durch den anderen Weg, den akademischen, gymnasi-
alen Weg. Der Anteil derer, die den beruflichen Weg gegangen sind, ist geringer. Und 
über den Anteil der Handwerker im Parlament brauche ich wohl gar nichts zu sagen. 

Vor diesem Hintergrund lautet meine Frage – ich konkretisiere sie noch einmal –: Muss 
ein Diskurs in einer solchen Form – ob er nun bei der Ministerin über die Parteien 
hinweg oder im Parlament stattfindet – nicht neben der Behandlung der fachlichen 
Fragen auch durch die öffentliche Darstellung dazu beitragen, das ins Bewusstsein, 
ins absolute Problembewusstsein, zu rücken? 

Denn es geht zum Beispiel auch darum – diesen Hinweis von Herrn von Zedlitz-Neu-
kirch bzw. Herrn Suermann fand ich sehr interessant –, in der Sekundarstufe I die 
Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren und ihnen aufzuzeigen, welche Möglich-
keiten existieren. In allen Gesprächen, die ich kenne, lehnt der Philologen-Verband 
das aufs Schärfste ab und sagt, dass er so etwas auf keinen Fall möchte. Aber wenn 
50 oder 60 % eines Jahrgangs Abitur machen und das, was Sie sagen, stimmt, müsste 
man doch im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit dafür sorgen, dass die Eltern überhaupt 
mitbekommen, was für ein Schulsystem wir in diesem Bereich haben. 

Deshalb frage ich Herrn Krebs, Herrn Wichmann und Herrn Schweizog noch einmal: 
Wie schaffen wir das öffentliche Bewusstsein für dieses hervorragende System, das 
Schwierigkeiten hat und zukunftstauglich gemacht werden muss, wie vom Handwerks-
kammertag gerade dargestellt wurde? Wie schaffen wir es, das öffentlich stärker ins 
Bewusstsein zu bringen? 

Sebastian Krebs (GEW NRW): Beispielsweise durch eine Kommission oder durch ein 
Gremium im Landtag würden wir das schaffen – aber natürlich nicht nur dadurch, son-
dern auch durch eine Stärkung der Berufskollegs. Wie ich immer sage, ist das Berufs-
kolleg – und das ist tatsächlich nicht im Bewusstsein – das bessere Gymnasium, und 
zwar deshalb, weil wir an den Berufskollegs nicht nur im Rahmen der dualen Ausbil-
dung für Berufe ausbilden, sondern dort auch die Möglichkeit besteht, parallel zu einer 
Ausbildung die Fachhochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife zu erwerben. 
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Insofern kann man eine solche Bewusstseinsbildung durch ein entsprechendes Gre-
mium und durch die Stärkung der Berufskollegs insgesamt massiv unterstützen. 

Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Wir sollten das aber wirklich deutlich machen. In die-
sem Zusammenhang denke ich noch an die G8/G9-Diskussion zurück. Viele Schüle-
rinnen und Schüler haben sich zur Zeit von G8 ganz bewusst für das Berufskolleg 
entschieden, weil sie gerne in G9 lernen wollten und natürlich auch den Vorteil gese-
hen haben, eine berufliche Qualifikation zu erwerben. Mich wundert immer wieder, 
dass das in der öffentlichen Diskussion so stark zurücktritt. 

Die Berufskollegs sind in einer solchen Form und Weise leistungsstark, dass sie die 
Wirtschaft und das Land an vielen Stellen massiv unterstützen. Darüber hinaus haben 
sie einen stark integrativen Ansatz. Denn wir fördern in den Berufskollegs natürlich 
auch die Menschen, die beispielsweise zugewandert sind, geflüchtet sind, anderweitig 
nicht zu beschulen sind oder zu alt sind, um im normalen System beschult zu werden. 

Die Aufgaben der Berufskollegs sind also ganz vielfältig und mannigfaltig. Das muss 
natürlich öffentlich dargestellt werden. Ein Gremium, das sich damit befasst, bringt dies 
auch noch einmal ganz deutlich in den Fokus der Öffentlichkeit. 

Norbert Wichmann (DGB NRW): Im Prinzip gibt es die Möglichkeit, die bildungspoli-
tische Debatte anzuschieben. Dazu hat Sebastian Krebs etwas gesagt. Ich halte die-
ses Gremium und das Parlament für die richtigen Institutionen, um sich Gedanken 
darüber zu machen, wo und wie man die duale Berufsausbildung oder die Berufsaus-
bildung und die Berufskollegs insgesamt stärken will. Das ist notwendig; denn es hat 
viel zu lange viel zu wenig stattgefunden. Insofern sehe ich darin eine große Chance. 
Damit erreicht man aber im Wesentlichen nur eine bildungspolitische Klientel, die sich 
in diesem Bereich bewegt, und schafft keine Massenresonanz. 

Insofern glaube ich, dass wir gut beraten sind, wenn wir uns die Möglichkeiten und 
Chancen der Berufskollegs anschauen und uns ganz konkret überlegen, wie wir die 
Strukturen entwickeln, um die Potenziale und Möglichkeiten, die im System vorhanden 
sind, aber nicht entsprechend genutzt werden, in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir ha-
ben selber schon vor längerer Zeit zusammen mit dem WHKT einen Vorschlag ge-
macht und gesagt: Die doppelt qualifizierenden Bildungsgänge entstehen nicht von 
alleine, sondern nur dann, wenn man die Leute hat, die sich kümmern. 

Auf der einen Seite müssen die Leute in den allgemeinbildenden Schulen, die spezi-
fisch für solche Bildungsgänge geeignet wären, angesprochen werden. Auf der ande-
ren Seite muss man die Betriebe ansprechen. Das heißt, dass man dann auch inves-
tieren muss. Man braucht Personal, das sich um die Dinge kümmert. Wir brauchen 
Kümmerer, die die Chancen ausloten und im Gespräch mit Betrieben und mit allge-
meinbildenden Schulen dort stärker aktiv werden. Das ist zwar indirekt in KAoA vorge-
sehen. Die praktische Umsetzung erfolgt aber nach meiner Information bis jetzt nicht. 

Das könnte ich auf viele weitere Bereiche übertragen. Ich glaube, dass wir Chancen 
und Möglichkeiten haben, da auch Strukturen zu verändern. Beispielsweise sehe ich 
Möglichkeiten, dass wir bei der Anrechnung weiterkommen – weg von der bisher frei-
willigen Anrechnung hin zu einer verpflichtenden Anrechnung, die dazu führt, dass sich 
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die jeweiligen Akteure Gedanken darüber machen müssen, ob angerechnet werden 
kann oder nicht. Ich will damit natürlich nicht zu der alten verpflichtenden Anrechnung 
zurück. 

Das sind nur zwei Punkte, bei denen ich sage: Da gäbe es Handlungsoptionen, die 
man nutzen könnte, um das System insgesamt bekannter zu machen und es in seinen 
Chancen und seinen Möglichkeiten effektiver nutzbar zu gestalten. 

Robert Schweizog (IHK NRW): Wie schaffen wir es, das Bewusstsein zu ändern? 
Zuerst müssen wir natürlich einen Blick auf die Zielgruppe richten, bei der wir vor allem 
das Bewusstsein ändern möchten. Das sind die Schülerinnen und Schüler, die dann 
irgendwann zu Auszubildenden werden. Ich glaube, dass wir mit KAoA hier einen gro-
ßen Schritt gegangen sind. Wir haben in NRW ein so systematisiertes Berufsorientie-
rungsinstrument, wie es andere Länder nicht haben. Das gilt es auszubauen, zu eva-
luieren und zu stärken. Alles das tun wir aber. 

Nicht zu vernachlässigen sind die Multiplikatoren, die darüber hinaus eine Rolle spie-
len, wenn es darum geht, wie sich ein Schüler oder eine Schülerin eigentlich orientiert. 
Das sind Lehrer und Eltern, aber auch die Öffentlichkeit. Ich glaube, dass wir hier noch 
eine Baustelle haben. Diese Baustelle gehen wir im Ausbildungskonsens und in den 
Arbeitsgruppen auch an. Wir werden uns damit beschäftigen, wie wir Eltern besser 
erreichen, wie wir Eltern auch klarmachen, dass sie von dem „Ohne Studium bist du 
nichts“-Gedanken wegkommen müssen, und wie wir dieses Thema prominenter und 
vor allem öfter in den öffentlichen Medien platzieren. 

Meines Erachtens sind wir und Sie da auch alle in der Pflicht. Wir haben viel zu lange 
das Credo gehabt, dass das Studium der höchstmögliche Bildungsgang ist. Ich glaube, 
inzwischen besteht Konsens, dass die berufliche Bildung gleichwertig ist. Man kann 
das aber nicht oft genug betonen. Es reicht im Übrigen nicht aus, es nur zu betonen. 
Man sollte dann auch Taten folgen lassen. 

Lassen Sie mich einen ganz praktischen Ansatz schildern, den wir haben. Wenn man 
den Abschluss eines Fachwirts erworben hat – der Fachwirt ist laut Deutschem Quali-
fikationsrahmen gleichwertig mit dem hochschulischen Bachelor –, erhält man damit 
die Berechtigung, ein Studium aufzunehmen – allerdings ein Bachelorstudium. Das ist 
nicht richtig. Ein Fachwirt sollte – vorausgesetzt, er verfügt auch über Anpassungs-
qualifizierungen, die ihn für das Hochschulische qualifizieren – zum Masterstudium 
zugelassen werden. Das ist eine ganz praktische Maßnahme, die die Gleichwertigkeit 
besser andeuten würde. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Nächste Runde? – Frau Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Vielen Dank für diesen Hinweis, Herr Schweizog; denn das 
führt noch einmal zu einer anderen Frage. Einige Dinge wären ja relativ leicht zu än-
dern, ohne dass große Haushaltsmittel bereitgestellt werden müssten. 

Ein anderer Punkt ist die Erlasslage zum Thema „technische Lehrkräfte“. Meines Er-
achtens sollten wir auch da nicht lange abwarten, bis sich irgendwann im Agenda-
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Prozess etwas ergeben hat, was dann in den Landtag eingespielt wird usw. Dann geht 
wertvolle Zeit verloren. 

In diesem Zusammenhang war auch der Vorschlag für ein Moratorium zu sehen. Denn 
ich glaube, dass die Zeit noch darüber hinausgehen wird. Dann stehen wir wieder vor 
einem neuen Ausbildungsjahr, und dann werden in den Bezirksregierungen schon 
Dinge gemacht, die nicht mehr gut sind. 

Deswegen möchte ich Herrn Schweizog und Herrn Oehme gerne genau diese Frage 
stellen. Wie gehen wir mit den Fachklassen um? Was erwarten Sie da? Ein Morato-
rium, also ein Aussetzen, bis wir wirklich eine Möglichkeit haben? 

Wenn ich darf, würde ich gerne noch eine kurze Frage zu der von mir gerade ange-
sprochenen Erlasslage zum Thema „technische Lehrkräfte“ anschließen. Was brau-
chen wir da jetzt sofort? 

Robert Schweizog (IHK NRW): Das Thema „Fachklassen“ ist eine riesige Herausfor-
derung. Darüber müssen wir uns unbedingt Gedanken machen. Ich weiß nicht, ob ein 
Moratorium die Lösung wäre. Das wäre vielleicht der richtige Weg, wenn wir auch aus-
reichend Mittel hätten, um die Fachklassen an den Berufsschulen wirklich aufrechtzu-
erhalten. Sie sind nicht immer da; das ist mir klar. Deswegen würde das möglicher-
weise weiter in die Zukunft gehen. Herr Seifen hat zwischen Dingen, die wir schnell 
korrigieren können, und Visionen unterschieden. Für mich ist das eher eine Vision, die 
wir angehen können, wenn wir uns mit Mitteln der Digitalisierung an das Thema „Fach-
klassen“ heranwagen. 

Kurzfristiger wäre es sicherlich möglich, zumindest über Ausnahmen für Nischenbe-
rufe usw. nachzudenken, um dort die Fachklassen aufrechtzuerhalten. 

Für die einzelnen Berufsschulen wäre es gut, weg von der reinen Schüler-Lehrer-Re-
lation, nach der die Lehrerzuteilung zu den Berufsschulen erfolgt, hin zu einer Fach-
klassen-Lehrer-Relation zu gehen. Denn unabhängig davon, ob in einer Fachklasse 
16 oder 22 Schüler sitzen, ist ein Lehrer notwendig. Das wäre eine sehr kurzfristige 
Maßnahme, um die Zuweisung zu der einzelnen Schule besser sicherzustellen. 

Natürlich sollte man alles tun, was man tun kann, um den Lehrerberuf an Berufsschu-
len generell attraktiver zu machen. Von der Landesregierung gab es bereits etliche 
Maßnahmen, die vor allem darauf abzielten, Grundschullehrer und Hauptschullehrer 
ein Stück weit besser gewinnen zu können. Die Maßnahmen, die dort gefahren wur-
den, sind genauso für Berufsschullehrer realistisch. Dabei geht es um die gezielte An-
sprache von Gymnasiallehrern oder angehenden Gymnasiallehrern – da haben wir 
nämlich tatsächlich ein Übergewicht; insofern sollte man es ihnen schmackhaft ma-
chen, doch eher an eine Berufsschule zu gehen – und um die Reaktivierung von Pen-
sionären, die vielleicht Lust haben, weiterzuarbeiten. Man kann aber auch attraktivere 
Verbeamtungsperspektiven an Fachhochschulen schaffen. Außerdem sollten gerade 
im beruflichen Bildungsbereich – wo, wenn nicht da? – Seiten- und Quereinstiege ver-
mehrt vorangetrieben werden. 
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Andreas Oehme (Westdeutscher Handwerkskammertag): Zum Thema „Fachklas-
sen“: Üblicherweise dauern die Prozesse im Schulministerium lange. Wenn man be-
stimmte Dinge ausprobiert, braucht man dann Jahre, bis man abschließend entschei-
den kann. Ähnlich dürfte es sein, wenn man vor der Frage steht, ob es denkbar und 
rechtlich möglich ist, dass die letzten zwei verbleibenden besonders kompetenten 
Lehrkräfte die – was weiß ich? – 40 Auszubildenden in NRW dann von zwei Standorten 
aus beschulen; ein paar sind vor Ort und die übrigen in anderen Berufskollegs verteilt. 
Ich befürchte, das wird aufgrund der juristischen Prüfungen – das haben wir vor Jahren 
schon diskutiert – so lange dauern, dass darüber tatsächlich Fachklassen wegbre-
chen, wenn wir nicht entsprechende Regelungen finden. Ob ein Moratorium richtig ist, 
weiß ich nicht. Man sollte aber, wie Herr Schweizog vorgeschlagen hat, Spezialrege-
lungen treffen und sagen: Ich will mindestens zwei Standorte in NRW behalten, auch 
wenn die Zahlen kleiner sind. Oder: Wenn ich jetzt noch eine Landesfachklasse in 
NRW habe, gebe ich sie nicht ab, egal wie wenige darin sitzen. Denn sonst ist sie 
nachher vielleicht in Südthüringen, und dann bekomme ich sie nie wieder hierher. 

Ich glaube also schon, dass man da über Ausnahmeregelungen nachdenken kann. 
Natürlich ist das immer eine Frage der Finanzen. Im Schulministerium steht man sol-
chen Vorschlägen, die immer wieder von uns kommen, mit offenen Armen gegenüber, 
glaube ich. Es gibt durchaus noch weitere Möglichkeiten. Wie ich gelernt habe, kann 
man auch jahrgangsübergreifend beschulen, wenn nicht mehr als sechs oder sieben 
Auszubildende in drei Lehrjahren sind. So etwas findet in der Praxis statt. Es steht 
zwar nicht im geltenden Recht. Aber das sind Dinge, die Mut machen können, dass 
vielleicht die eine oder andere Ausnahme noch kurzfristig ermöglicht wird. 

Zum Thema „Lehrkräfte“: Seit einigen Jahren werbe ich dafür – das betrifft nicht nur 
Lehrkräfte speziell an Berufskollegs –, dass man sich einmal mit allen möglichen Ver-
bänden zusammentut, um gemeinsam das Lehrerbild in der Gesellschaft zu stärken. 
Derzeit gibt es ja ganz viele Lehrerwitze und ganz viel Gerede. Das wirkt nicht gerade 
positiv, wenn jemand überlegt, ob er Lehrer werden soll – egal, für welche Schulform. 
Ich glaube, dass wir die etablierten Organisationen dafür gewinnen könnten, so etwas 
zu machen. Irgendjemand müsste es aber in die Hand nehmen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Dann schauen wir einmal, was die 
nächste Runde an Fragen bringt. – Herr Ott ist raus. Frau Beer, dann sind Sie jetzt 
Alleinunterhalterin. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Gerne. Das ist ja ein wichtiges Thema. Also will ich auch noch 
einmal nachfragen. – Ich kann mich gut dem Vorschlag anschließen, das Ganze wei-
terzuentwickeln, und insofern sagen: Gut, ein Moratorium nicht. Aber es muss flexible 
Dinge geben. Denn ich erlebe im Augenblick zum Beispiel in Ostwestfalen, dass Fach-
klassen jetzt einfach wegbrechen. Wenn da kein Deckel draufgemacht wird und die 
Entwicklung erst einmal abgewartet wird bzw. Ausnahmegenehmigungen und weitere 
Instrumente entwickelt werden, funktioniert es nicht. 

Jetzt will ich aber an Herrn Suermann und Herrn von Zedlitz-Neukirch gerne noch eine 
Frage zur Selbstständigkeit der BKs richten. Im Handlungsfeld 5 der Agenda wird unter 
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Punkt 5.3 „Schulrechtliche Anpassungen vornehmen“ ausgeführt. Man will ein 
„Rechtsgutachten zu verfassungskonformen Anpassungsmöglichkeiten des Schulge-
setzes einholen“. Dafür ist das Jahr 2022 angepeilt. Dann ist die Legislaturperiode um. 
Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir das schneller machen müssen. Sie brauchen 
auch für den Personaleinsatz – wir sind auch schon lange dabei, das genau so zu 
formulieren – die Möglichkeit, in Kontingenten zu denken. Sie haben das Kontingent 
und können dann ohne große bürokratische Hürden über die Bezirksregierung einstel-
len. Wenn Ihnen der Elektroingenieur über die Füße läuft, müssen Sie ihn festhalten 
können, anstatt darauf zu warten, ob Sie im nächsten Dreivierteljahr eine Stelle zuge-
wiesen bekommen. Wie ist da Ihre Erwartung? Kann man diesen Prozess so, wie er 
hier angedacht ist, abwarten? Oder brauchen wir nicht schnellere Entscheidungen, um 
das auch auf den Weg zu bringen und dann natürlich auch gründlich zu fundieren? 

Michael Suermann (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in 
NRW e. V.): In vielen Bereichen wäre es sicherlich sehr wünschenswert, wenn wir da 
relativ … Sagen wir einmal so: Die Zeit läuft immer schneller. Die Entwicklungsbedürf-
nisse fordern auch andere Erwartungshaltungen an Veränderung. Teilweise ist es sehr 
schwierig. Die Einrichtung von Bildungsgängen zum Beispiel an Berufskollegs ist im-
mer unheimlich aufwendig. In der Folge kommt es natürlich auch dazu, dass es sich 
augenblicklich relativ statisch darstellt. Dort wären sicherlich bessere Varianten wün-
schenswert. 

Noch ein anderer Punkt: Sie sprachen in diesem Zusammenhang auch die Ressour-
cen an. Wenn man die Mittel auf möglichst viele Töpfe aufteilt, ist die Konsequenz, 
dass sie dann häufig nicht aufgebraucht werden. Beispielsweise bei der von Herrn von 
Zedlitz-Neukirch angesprochenen Fortbildung sieht man, dass sämtliche Fortbildungs-
töpfe wahrscheinlich gar nicht vollständig verbraucht werden. Das liegt daran, dass 
man die Summe pro Topf auch nicht überschreiten darf. Hätte man weniger Töpfe und 
dafür einen großen Topf mit der Möglichkeit, die Ressourcen im Rahmen einer gewis-
sen Freiheit sinnvoll einzusetzen, wäre das durchaus förderlich. 

Hilmar von Zedlitz-Neukirch (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirt-
schaftsschulen, Landesverband NRW e. V.): Vielen Dank für Ihre Frage, Frau Beer. 
Ich glaube, dass das eine Gratwanderung ist. Man muss ganz klar sagen, dass in un-
seren Berufskollegs als großen Systemen – auch durch die entsprechenden Modell-
versuche, zum Beispiel die Selbstständige Schule von Rot-Grün, die als Eigenverant-
wortliche Schule unter Schwarz-Gelb fortgeführt worden ist – schon relativ große Frei-
heitsgrade existieren. Wir wollen eindeutig nicht das regionale Bildungszentrum als 
eigenständige GmbH haben, wie es in Schleswig-Holstein praktiziert wird. Ich zeige 
das bewusst als Kontrapunkt auf. Wir sollten uns in dem Rahmen bewegen, der mo-
mentan gegeben ist, müssen hier aber sicherlich auch Freiheitsgrade ausloten. 

An dieser Stelle ist auch wichtig, dass es nicht zu einem Windhundrennen kommt. 
Momentan besteht die Möglichkeit, nach Beschluss der Schulkonferenz, was ich für 
ganz wichtig halte, den Einzelnen einer Schulleitung auch die Dienstvorgesetztenei-
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genschaft zu übertragen, die mit weitergehenden Möglichkeiten verbunden ist. Im um-
gekehrten Sinne ist ganz entscheidend, dass wir auch die Unterstützungsleistungen 
seitens der Bezirksregierungen haben, beispielsweise bei Entscheidungen über die 
Ressourcenverwendung und ganz vielen personalrechtlichen Entscheidungen. Denn 
ich glaube wirklich, dass die Gefahr eines Wildwuchses besteht. 

Insoweit habe ich zur Beantwortung Ihrer Frage etwas weiter ausgeholt. Ich denke 
also, dass es wichtig wäre, hier mögliche Freiheitsgrade auszuloten, die noch weiter 
den Selbstständigkeitsrahmen ergeben können. Momentan würde ich aber keinen di-
rekten Handlungsdruck aufgrund der Eile sehen, und zwar mit dem Hintergedanken, 
den ich gerade zu skizzieren versuchte, dass uns da vielleicht Veränderungen erwar-
ten, die dann sehr schwierig zurückzudrehen sein werden. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Frau Beer, bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Vielen Dank für die Antwort. Ich will das noch einmal präzisie-
ren. Das heißt, dass Sie keine Rechtsveränderungen für das Berufskolleg in Richtung 
eines eigenständigen Unternehmens präferieren, sondern für Bürokratieentlastung 
und Verwaltungsvereinfachung in Personalmanagement und Organisationsmanage-
ment plädieren. Habe ich das richtig verstanden? – Danke. 

Dann hätte ich noch eine abschließende Frage, wenn sonst nichts mehr im Raum steht 
und ich sie stellen darf. Sie richtet sich an die Ausbildungskonsensvertreter, die Schul-
vertreter und die Verbandsvertreter. Wann erwarten Sie den Abschluss des Agenda-
Prozesses, der hier stattfindet? Was ist für Sie die Marke? Wann muss der Endpunkt 
der Gespräche und des Sammelns erreicht sein? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Wir sollten schon bei der vereinbarten Form bleiben. Bitte 
sagen Sie präzise, an wen sich Ihre Frage richtet. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Okay. Dann bitte ich Herrn Suermann und Herrn von Zedlitz-
Neukirch, sich zu einer Antwort zusammenzufinden, Herrn Oehme und Herrn Wich-
mann, das ebenfalls zu tun, und Herrn Krebs, auch zu antworten. 

Hilmar von Zedlitz-Neukirch (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirt-
schaftsschulen, Landesverband NRW e. V.): Wir haben uns geeinigt. Ich werde kurz 
eine Antwort geben. Wir erwarten, dass im Frühjahr 2020 nach einer weiteren Runde 
mit den Beteiligten, also nicht mehr in diesen Einzelgesprächen, ein Maßnahmenpaket 
geschnürt wird, mit dem dann ab April 2020 konkret gestartet werden kann. 

Andreas Oehme (Westdeutscher Handwerkskammertag): Ich möchte dazu Fol-
gendes sagen: Wir erwarten, dass das im Frühjahr abgeschlossen ist. Weil dies auch 
so angekündigt ist, halte ich es für realistisch. Wir werden auch darauf bestehen. Das 
soll nämlich kein niemals endender Prozess werden; denn davon hat niemand etwas. 
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Sebastian Krebs (GEW NRW): Für mich geht es eigentlich noch weiter. Neben dem 
Abschluss des Prozesses – tatsächlich im nächsten Jahr – steht in dem Agenda-Fahr-
plan – ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle; da müsste ich noch einmal nachgucken – 
ja auch etwas von Evaluation. Wenn dann eine Evaluation dieses Prozesses stattfin-
det, die dazu führt, dass sie das einzurichtende Gremium des Landtages so befruchtet, 
dass man entsprechend weiterarbeiten kann und eine Perspektive hat, ergibt das für 
mich auch einen gewissen Sinn, aber ansonsten eigentlich nicht. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Damit sind wir am Ende der Anhörung angelangt. – Im 
Namen der Kolleginnen und Kollegen sage ich ein herzliches Dankeschön an Sie, ver-
ehrte Damen und Herren Sachverständige. 

Ich darf Sie darüber informieren, dass der Sitzungsdokumentarische Dienst uns das 
Protokoll dieser Anhörung für Anfang Januar nächsten Jahres zugesagt hat, sodass 
wir am 15. Januar 2020 dann die Anhörung im Ausschuss auswerten können. 

Ihnen allen danke ich noch einmal dafür, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen einen 
angenehmen Restnachmittag und sage: Vielleicht bis zu einem nächsten Mal! 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzende 

Anlage 
10.12.2019/12.12.2019 
73 
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Tableau

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme

DGB NRW
Norbert Wichmann
Abt. Bildung/Berufliche Bildung
Düsseldorf

Norbert Wichmann ---

Maike Finnern
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft
Landesverband NRW
Essen

Sebastian Krebs ---

Roland Staude
Deutscher Beamtenbund
Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf

keine Teilnahme ----

Stefan Behlau
Verband Bildung und Erziehung
Landesverband NRW
Dortmund

Stefan Behlau
Anne Deimel

17/1863

Sabine Mistler
Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf

keine Teilnahme 17/1814

Brigitte Balbach
LEHRER NRW
Verband für den Sekundarbereich
Düsseldorf

keine Teilnahme
---

Michael Suermann
Verband der Lehrerinnen und Lehrer
an Berufskollegs in NW e. V.
Düsseldorf

Michael Suermann 17/1919
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eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme

Hilmar von Zedlitz-Neukirch
Verband der Lehrerinnen und Lehrer
an Wirtschaftsschulen NW e. V.
Düsseldorf

Hilmar von Zedlitz-Neukirch 17/1854

Andreas Bartsch
Nordrhein-Westfälischer Lehrerverband
Düsseldorf

keine Teilnahme 17/1856

Ulrich Bösl
Christl. Gewerkschaftsbund Deutschlands
Landesverband NRW
Duisburg

Ulrich Bösl ---

Roswitha Fischer
Verein kath. Deutscher Lehrerinnen e.V.
Landesverband NRW
Essen

keine Teilnahme ---

Dr. Maria Pohl
Vereinigung der KorrekturfachlehrerInnen
e.V.
Münster

keine Teilnahme ----

Westdeutscher Handwerkskammertag
Geschäftsführer Andreas Oehme
Düsseldorf

Andreas Oehme 17/2000

unternehmer nrw
Tanja Nackmayr
Leiterin Bildungspolitik
Düsseldorf

Tanja Nackmayr 17/1967

IHK NRW
Robert Schweizog
Geschäftsführer Bildung
Düsseldorf

Robert Schweizog 17/1929
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