
Landtag Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen APr 17/844
17. Wahlperiode 11.12.2019

Ausschuss für Schule und Bildung

56. Sitzung (öffentlich)

11. Dezember 2019

Düsseldorf – Haus des Landtags

10:05 Uhr bis 13:00 Uhr

Vorsitz: Kirstin Korte (CDU)

Protokoll: Benjamin Schruff

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5

1 Rettet die Handschrift – eine Offensive für die menschliche Kommuni-
kation! 6

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7535

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt überein, in der Obleuterunde die Moda-
litäten einer Anhörung festzulegen.
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2 Klimaschutz und Verkehrswende brauchen mehr als Sonntagsreden:
Landesweites und kostenloses Ticket für Kinder und Jugendliche für
Nordrhein-Westfalen! 7

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6591

Ausschussprotokoll 17/778 (Anhörung vom 30.10.2019)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

– Wortbeiträge

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

3 Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und
Rassismus verstärken 12

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7914

Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7991

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt überein, sich pflichtig an der Anhörung
des Hauptausschusses am 14.05.2020 zu beteiligen.

4 Absichtserklärungen allein reichen nicht aus! Die Landesregierung muss
eine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung
einrichten 13

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7913

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der Anhörung
des Integrationsausschusses am 04.03.2020 zu beteiligen.
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5 Projekt „Herausforderung“ der 4. Aachener Gesamtschule (Bericht bean-
tragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 14

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

6 Sachstand der Verhandlungen digitale Endgeräte (Bericht beantragt von
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 24

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

7 Sachstand zum Ausbau der Lehramtsstudienplätze (Bericht beantragt
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 30

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

8 Kreationismus an Schulen in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 34

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

9 Nationaler Bildungsrat – Position der Landesregierung NRW (Bericht
beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 37

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2816

– Wortbeiträge

10 Brennpunktschulen (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 6]) 41

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2776

– Wortbeiträge
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11 Erneute Abfrage nach Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zum Schuljahr 2019/2020
an den weiterführenden Schulen (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 43

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2817

– keine Wortbeiträge

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

12 Verschiedenes 44

– keine Wortbeiträge

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

* * *
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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzende Kirstin Korte weist darauf hin, dass StS Mathias Richter (MSB) die Aus-
schusssitzung wegen eines anderen Termins um 12:15 Uhr verlassen müsse.

Alle Teilnehmer der Ausschussreise nach Kanada hätten ihr Gewicht anonym in einer
ausliegenden Liste einzutragen, um so einer kanadischen Vorschrift zu genügen.

Die vorliegende Tagesordnung enthalte einen Fehler: Bei TOP 5 müsse es „Gesamt-
schule“ statt „Grundschule“ heißen.
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1 Rettet die Handschrift – eine Offensive für die menschliche Kommunikation!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7535

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung am 10.10.2019)

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

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6591

Ausschussprotokoll 17/778 (Anhörung vom 30.10.2019)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Überweisung des Antrags an den Verkehrsausschuss – feder-
führend –, den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und
Wohnen, den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, den
Haushalts- und Finanzausschuss sowie den Ausschuss für
Schule und Bildung am 27.06.2019)

Jochen Ott (SPD) lobt den Inhalt des Antrags, der darauf abziele, dem Klimawandel
entgegenzuwirken, die Verkehrswende voranzubringen, die Kommunen zu entlasten
und der jungen Generation zugutezukommen. Zudem sei er leicht umsetzbar und
müsse bei den Befürwortern von Entfesselung bzw. Entbürokratisierung auf Zustim-
mung stoßen.

Auch im Zusammenhang mit dem 365-Euro-Ticket hätten zunächst viele an der Um-
setzbarkeit gezweifelt, nun aber gebe es in den Verkehrsverbünden – wie etwa dem
VRS – breite Zustimmung für dieses Berliner Modell.

Sigrid Beer (GRÜNE) hält den vorliegenden Antrag für familienfreundlich und schü-
lerorientiert, weshalb sie ihn prinzipiell befürworte. Allerdings gestalte sich die Sach-
lage etwas komplizierter, als von ihrem Vorredner dargestellt. So gehe es den Kom-
munen, die sich gegen das Berliner Modell bzw. das 365-Euro-Ticket aussprächen,
um eine gemeinsame Regelung mit den Verkehrsverbünden.

In jedem Fall müsse man sich mit den Schülerfahrkosten in den Regionen befassen.
Um die Verkehrswende voranzubringen und dem Klimawandel entgegenzuwirken,
brauche es aber mehr als eine – nichtsdestotrotz positiv zu bewertende – Entbürokra-
tisierung. Zwar stimme die Zielrichtung, aber es stünden noch komplexe Verhandlun-
gen an.

Auch Helmut Seifen (AfD) meint, dass Jochen Ott (SPD) die Sachlage zu einfach
darstelle. Das beginne schon mit den erforderlichen 600 Millionen Euro pro Jahr, für
die es seitens der SPD keine Vorschläge zur Gegenfinanzierung gebe. Allerdings sei
man schon daran gewöhnt, dass diese Partei Geld „blindwütig heraushaue“.
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Hinzu komme in diesem Fall die typische Attitüde, die Menschen aus ihrer Selbstver-
antwortung entlassen zu wollen. Dabei gebe es durchaus Familien, die Geld verdien-
ten und die sich somit an dem, was sie nutzten – und dazu gehöre auch der öffentliche
Personennahverkehr –, finanziell beteiligen müssten.

Berechtigterweise existierten zahlreiche Ermäßigungen wie der kostenlose Schulbus-
verkehr für Kinder und Jugendliche sowie das NRW-Semesterticket für Studierende.
Den vorliegenden Antrag müsse man jedoch als vollkommen überzogen bezeichnen;
auch weil er unspezifische Nutzungen ermöglichen und so mit öffentlichen Geldern
Freizeitaktivitäten fördern wolle.

Franziska Müller-Rech (FDP) hebt hervor, dass man sich mit Mobilität – und zwar
nicht nur im Zusammenhang mit Klimaschutz – durchaus befassen müsse, zumal die
derzeitige Regierung Stück für Stück das Erbe der vorherigen Regierung ordnen
müsse.

Es gelte, den ÖPNV so attraktiv zu gestalten, dass es Anreize gebe, das Auto stehen-
zulassen und umzusteigen. Seit der Anhörung wisse man, dass dabei weniger der
Preis eine Rolle spiele, sondern vielmehr die Zuverlässigkeit, die Streckenführung und
die Komplexität der Ticketstrukturen – wobei man letzterem Aspekt bereits mit einer
neuen App begegne.

Hinzu komme, dass kostenlose Tickets für diese Altersgruppe naturgemäß nicht zu
weniger Autoverkehr führten. Die Äußerungen einer Schülerin in der Anhörung ließen
aber erwarten, dass kostenlose Tickets genutzt würden, um in andere Städte zu ge-
langen und dort das so gesparte Geld auszugeben.

Das 365-Euro-Ticket existiere in ihrer Heimatstadt schon länger, allerdings laufe die-
ses Programm aus und die Verträge würden derzeit gekündigt. Das Fazit laute, dass
die Idee zwar gut sei, die Umsetzung aber nicht geklappt habe. Man könne das 365-
Euro-Ticket in Sachen Verkehrswende also nicht als Erfolg verkaufen.

Man wolle gerne daran arbeiten, den ÖPNV günstiger und attraktiver zu machen. Da-
bei handle es sich aber keinesfalls um ein triviales Vorhaben – wie man beispielsweise
an der Umweltspur erkennen könne –, weshalb man dafür auch keinen trivialen Antrag
gebrauchen könne.

Frank Rock (CDU) hält den vorliegenden Antrag für ungeeignet und für schwierig in
der Umsetzung, was nicht nur an den damit einhergehenden Kosten liege.

Die regierungstragenden Fraktionen wüssten um die Notwendigkeit, in den kommen-
den Jahren im Bereich des ÖPNV verstärkt tätig zu werden und arbeiteten schon jetzt
jeden Tag daran, ihn zu verbessern. Dabei gehe es aber nicht darum, den ÖPNV kos-
tenlos zu machen, vielmehr müsse man seine Leistungsfähigkeit steigern.

Würde man beispielsweise in Köln allen Schülerinnen und Schülern kostenlose Tickets
zur Verfügung stellen, wären die Busse und Bahnen so voll, dass kaum ein anderer
sie noch benutzen könnte.
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Dadurch, dass man in einigen Regionen wie der Eifel wegen des unzureichenden
ÖPNV-Angebots auf kostspielige Sonderfahrten zurückgreifen müsse – etwa um schu-
lische Schwimmbadbesuche zu gewährleisten –, würden die kommunalen Haushalte
finanziell sehr belastet.

Es gelte also zu prüfen, wie man die Mobilität aller Betroffenen in den kommenden
Jahren deutlich verbessern könne. Gratistickets stellten in diesem Zusammenhang –
wie im Übrigen auch Untersuchungen in anderen Ländern aufzeigten – keine Lösung
dar, vielmehr müsse man derartige Vorschläge als populistisch bezeichnen.

Jochen Ott (SPD) hält dem Vorwurf, dass er die Sachlage zu sehr vereinfache, ent-
gegen, dass es sich bei der einfachsten Lösung manchmal auch um die nächstlie-
gende handle.

Selbstverständlich brauche es einen beschleunigten Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur,
allerdings seien derartige Projekte in den vergangenen Jahren – etwa in Oberhausen,
Aachen oder Bielefeld – häufig gekippt worden, weil die Bürger die Klima- und Ver-
kehrswende zwar prinzipiell befürworteten, aber keinen Straßenbahnverkehr direkt vor
ihren Haustüren wollten. Hinzu komme, dass die für eine derartige Umstellung benö-
tigten Fahrzeuge auf dem Markt überhaupt nicht zur Verfügung stünden. Der Ausbau
gestalte sich also problematisch und koste Zeit.

Bundesrat und Bundestag hätten sich über Jahre hinweg nicht einigen können; dem
damaligen Verkehrsminister komme das Verdienst der Neuaufstellung der Gemeinde-
verkehrsfinanzierung zu. Im Rahmen des Klimapakets der Großen Koalition gebe es
zum ersten Mal Planungssicherheit für mehrere Jahre, da sich wesentlich mehr Geld
im System befinde. Diese größte Erhöhung der Mittel für den ÖPNV seit Jahrzehnten
stelle die Weichen für den Ausbau. Lange hätten Landespolitiker keinen Einfluss da-
rauf gehabt, was in den Regionen passiere. Mit der ÖPNV-Digitalisierungsoffensive
beschritten die Verkehrsverbünde vernünftigerweise einen gemeinsamen Weg.

Nun gelte es im Zusammenhang mit dem Klimawandel – gegen den nicht nur Kinder
und Jugendliche protestierten, sondern zu dem auch internationale Konferenzen ab-
gehalten würden – das Signal zu senden, dass man die Verkehrswende umsetze.

Mit vorliegendem Antrag fordere man als ersten Schritt bewusst nur kostenlose Mo-
natstickets für Kinder bis 14 Jahre, da die Verkehrsverbünde das relativ zügig und zu
überschaubaren Kosten umsetzen könnten. In einem zweiten Schritt solle man dann
die Jugendlichen bis 18 Jahre ausstatten, um die Lücke zu den Beziehern von Semes-
ter- bzw. AzubiTickets zu schließen. In diesem Zusammenhang müsse man im Übri-
gen auf die finanzielle Benachteiligung von Auszubildenden gegenüber Studierenden
hinweisen und die Frage stellen, ob man die Ticketkosten nicht angleichen wolle.

Auch wenn kostenlose Tickets den Bewohnern von Regionen mit schlechter ÖPNV-
Infrastruktur wie dem Oberbergischen Land nur bedingt nutzten, müsse man ein Zei-
chen im Sinne der jüngeren Generation setzen, anstatt immer nur Sonntagsreden zum
Klimawandel zu halten.
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Gabriele Hammelrath (SPD) weist darauf hin, dass ÖPNV nie umsonst, sondern im-
mer nur kostenlos für die Passagiere sein könne.

Die von Frank Rock (CDU) zum Ausdruck gebrachte Besorgnis darüber, dass kosten-
lose Tickets zu viele junge Menschen zur Nutzung des ÖPNV animieren würden, sei
unangebracht. Schließlich wolle man, dass sie sich früh darin übten, möglichst häufig,
auch in ihrer Freizeit, den ÖPNV zu nutzen.

Davon unberührt bleibe die Notwendigkeit des Ausbaus der bestehenden Infrastruktur.

Franziska Müller-Rech (FDP) findet nicht, dass man einen Zusammenhang zwischen
kostenlosen Tickets für Kinder und Jugendliche und deren Engagement gegen den
Klimawandel herstellen dürfe.

Zum einen verfügten zwei Drittel der betroffenen Gruppe über Schülertickets; zum an-
deren wechselten diese Kinder und Jugendlichen nicht als Autofahrer, sondern als
Fahrradfahrer oder Fußgänger zum ÖPNV. Auch das Problem der Elterntaxis – über
das man zu gegebener Zeit durchaus beraten müsse – könne man auf diese Weise
nicht lösen.

Ein kostenloses Ticket würde also nicht zu ökologischen Verbesserungen führen. Mit
vorliegendem Antrag betreibe die SPD reine Symbolpolitik

Dr. Christian Blex (AfD) bezeichnet es als heuchlerisch, das Klima schützen zu wol-
len, indem man den „Autoverkehr verteufle“, obwohl alle Politiker der Bundesregierung
„dicke, fette Autos“ führen.

Die Anwesenden fordert er auf, bei sich selbst zu beginnen und fragt sie nach der Art
ihrer heutigen Anreise, worauf Franziska Müller-Rech (FDP) antwortet, mit der Bahn
gekommen zu sein.

Auf die Mahnung der Vorsitzenden Kirstin Korte, beim Thema zu bleiben, erwidert
er, dass es ihm zustehe, auf Äußerungen anderer einzugehen.

Kinder und Jugendliche müssten nicht an den ÖPNV gewöhnt werden; ein funktionie-
rendes Verkehrsmittel werde angenommen und ein minderwertiges nicht.

Die Tickets seien nicht kostenlos, nur weil die Kinder und Jugendlichen nichts dafür
bezahlten, das übernähmen stattdessen die Erwerbstätigen.

Jochen Ott (SPD) hält er entgegen, dass es im Schulausschuss nicht sein Ziel dürfe,
Kinder und Jugendliche auf die Straße zu bringen, vielmehr solle er sich darum bemü-
hen, sie in die Schule zu bekommen. Dort könnten sie dann Naturwissenschaften ler-
nen, was im Übrigen auch der SPD guttäte.

Die Worte ihres Vorredners aufgreifend, gibt Sigrid Beer (GRÜNE) ihrer Hoffnung
Ausdruck, dass es in der Schule Naturwissenschaftler gebe, die die naturwissenschaft-
lichen Grundlagen, wie beispielsweise die Erkenntnisse der Klimaforscher, achteten.

Franziska Müller-Rech (FDP) stimmt sie dahingehend zu, dass man gegen Elternta-
xis – wie im Übrigen auch gegen den Individualverkehr insgesamt – angehen müsse.
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Zudem gelte es zu verhindern, dass Kinder, die kurze Schulwege derzeit mit dem Rad
oder zu Fuß zurücklegten, zum ÖPNV wechselten. Gleichzeitig müsse man aber ge-
währleisten, dass diesen Kindern sichere Rad- bzw. Gehwege zur Verfügung stünden.
Zudem gelte es, ihnen den Mehrwert des ÖPNV zu vermitteln und sie zu animieren,
diesen in ihrer Freizeit aktiv zu nutzen.

Mit vorliegendem Antrag könne man einem Übermaß an Bürokratie entgegenwirken,
da die kommunalen Sachbearbeiter derzeit mühsam ausmessen bzw. ausrechnen
müssten, ob die einzelnen Schülerinnen und Schüler vor oder hinter der Grenze wohn-
ten, ab der ein Schülerticket ausgestellt werde. Darüber hinaus würde in der regionalen
Schulentwicklungsplanung auch die Unstimmigkeit beseitigt, dass nur der Transport
zu den Förderschulen, nicht aber der zu den anderen Schulen finanziert werde.

Jochen Ott (SPD) weist auf eine weitere bürokratische Hürde hin, die vorliegender
Antrag beseitigen würde: So müssten Lehrinnen und Lehrer, die einen Ausflug planten,
derzeit zunächst abfragen, wer über ein Schülerticket verfüge, um dann von den übri-
gen Geld einzusammeln.

Zudem könne damit rechnen, dass die kostenlosen Tickets Synergieeffekte erzeugten,
da sie auch den Beziehern von SozialTickets zugutekämen.

Wegen des mit dem Antrag einhergehenden Bürokratieabbaus müsse die FDP diesem
eigentlich zustimmen; zumal man mit einem verhältnismäßig geringen Mittelaufwand
für die Umsetzung rechnen könne.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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3 Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und
Rassismus verstärken

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7914

Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7991

(Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss – federfüh-
rend –, den Innenausschuss, den Wissenschaftsausschuss, den
Ausschuss für Schule und Bildung sowie den Integrationsaus-
schuss am 27.11.2019)

Der Ausschuss kommt überein, sich pflichtig an der Anhörung
des Hauptausschusses am 14.05.2020 zu beteiligen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/844

Ausschuss für Schule und Bildung 11.12.2019
56. Sitzung (öffentlich) bas

4 Absichtserklärungen allein reichen nicht aus! Die Landesregierung muss
eine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung
einrichten

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7913

(Überweisung des Antrags an den Integrationsausschuss – fe-
derführend –, den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les, den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
nen, den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, den Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend, den Hauptausschuss so-
wie den Ausschuss für Schule und Bildung am 27.11.2019)

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der An-
hörung des Integrationsausschusses am 04.03.2020 zu betei-
ligen.
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5 Projekt „Herausforderung“ der 4. Aachener Gesamtschule (Bericht beantragt
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1])

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet:

Lassen Sie mich das Projekt „Herausforderung“ der 4. Aachener Gesamtschule zum
besseren Verständnis kurz skizzieren: Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 9 sollen sich im Rahmen dieses Projekts eine persönliche Herausforderung
suchen. In Gruppen von vier bis sechs Schülerinnen und Schülern sind sie 17 Tage
lang, beispielsweise bei Fahrradtouren oder Wanderungen, außerhalb der Schule
unterwegs. Jede Gruppe wird von einem Erwachsenen begleitet.

Diese Begleitperson – und das ist nicht unwichtig – ist aber keine Lehrkraft, sondern
in der Regel eine Studentin oder ein Student. Während des Projekts wird die Gruppe
einmal von einer Lehrkraft besucht. Darüber hinaus steht rund um die Uhr ein so-
genannter Notfalldienst bereit, das heißt, es sind immer Lehrkräfte telefonisch er-
reichbar.

Als zuständige Ministerin möchte ich zunächst betonen, dass ich Projektarbeit an
nordrhein-westfälischen Schulen für eine gute, richtige und wichtige Ergänzung des
regulären Unterrichts halte. Insofern unterstütze ich auch, dass Schülerinnen und
Schüler im Rahmen von derartigen Projekten Werte, Haltung, Selbstbewusstsein
und vieles mehr vermittelt bekommen.

Die gute pädagogische Absicht muss aber im Einklang mit den Regeln verwirklicht
werden, die wir alle gemeinsam für grundlegend halten sollten. Durch die allge-
meine Schulpflicht ist uns das Wohl der Schülerinnen und Schüler während der
Schulzeit anvertraut; es gibt eine entsprechende Gewährleistungspflicht der Schule.
Im Interesse der uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler ist die Erfüllung der
Aufsichtspflicht grundsätzlich Lehrkräften zu übertragen; das ergibt sich aus § 57
Abs. 1 Schulgesetz.

Studierende, die Schülerinnen und Schüler begleiten, können als zusätzliche Be-
treuungspersonen Aufsichtsaufgaben wahrnehmen. Das tun sie auch bereits, aller-
dings dürfen sie das nur ergänzend und zeitlich befristet. Wir dürfen ihnen also nicht
erlauben, dass sie über mehrere Tage hinweg allein die Aufsicht über 14- bis 15-
jährige Schülerinnen und Schüler führen. Ich denke, dass das vor dem Hintergrund
meiner Ausführungen zur Aufsichts- und Gewährleistungspflicht der Schulen ein-
leuchtet.

Ich habe gesehen, dass Frau Beer sich gemeldet hat. Ich denke mal, dass Sie …

(Jochen Ott [SPD]: Ich melde mich auch!)

– Herr Ott auch – … diese Sache vielleicht anders beurteilen.

Wenn Sie das aber tun, müssen Sie sich auch die Frage stellen, wer bei einem
Unglücksfall die Verantwortung übernimmt. Wir hoffen alle, dass das nicht passiert.
Aber wer übernimmt die Verantwortung, wenn einer Schülerin oder einem Schüler
etwas zustößt? – Ich denke, die erste Frage, die dann aufkäme, wäre, wo die ver-
antwortliche Lehrkraft war.
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Es besteht eine Fürsorgepflicht gegenüber der Schulleitung dieser 4. Aachener Ge-
samtschule, da sie letztlich die Verantwortung für die Sicherheit der am Projekt teil-
nehmenden Schülerinnen und Schüler trägt.

Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass ich hier eine sehr klare Haltung habe, die
aber nichts mit Gängelung zu tun hat. Wie bereits gesagt: Generell unterstütze ich
derartige Projekte. Eine Fortsetzung ist möglich – und wünschenswert –, wenn eine
hinreichende Aufsicht durch Lehrkräfte der Schule sichergestellt wird. Ich denke,
man kann sagen, dass 14- bis 15-jährige Jugendliche nicht rund um die Uhr von
Lehrkräften beaufsichtigt werden müssen. Das bisherige Konzept erfüllt die rechtli-
chen Anforderungen allerdings nicht einmal annähernd.

Zudem gilt für Schulfahrten eine zeitliche Obergrenze von zwei Wochen, die auch
beim Projekt „Herausforderung“ einzuhalten ist. Soll das Projekt also weiterhin 17
Tage dauern, müssten drei Tage in die Schulferien gelegt werden – ich meine aber,
dass das kein Problem wäre.

Die Bezirksregierung Köln hat der Schulleitung eine Beratung zum weiteren Vorge-
hen angeboten, die aber bis jetzt noch nicht angenommen wurde. Ich empfehle der
Schule, dieses Beratungsangebot wahrzunehmen, um gemeinsam mit der Bezirks-
regierung nach Möglichkeiten zu suchen, wie dieses Projekt fortgeführt werden
könnte.

Ich möchte auf das von Ihnen, liebe Frau Beer, zum Vergleich angeführte Projekt
„Herausspaziert“ der Matthias-Claudius-Gesamtschule in Bochum eingehen. Im
Rahmen dieses Projekts sind Jugendliche mit und ohne sonderpädagogischem För-
derbedarf per Fahrrad von Bochum ans IJsselmeer gefahren. Dafür gab es den Ja-
kob Muth-Preis für inklusive Schule, der vom Beauftragen der Bundesregierung für
die Belange von Menschen mit Behinderungen, der Deutschen UNESCO-Kommis-
sion und der Bertelsmann Stiftung verliehen wird.

Ich denke, Sie wissen, dass die Matthias-Claudius-Gesamtschule eine evangeli-
sche Ersatzschule ist. Es ist nicht Aufgabe der staatlichen Schulaufsicht, darüber
zu wachen, wie private Ersatzschulträger ihrer Aufsichtspflicht gegenüber den
Schülerinnen und Schülern nachkommen. Das ist vielmehr Gegenstand der vertrag-
lichen Vereinbarung zwischen dem privaten Schulträger und den Eltern. Insofern
unterscheiden sich diese beiden Fälle.

Sigrid Beer (GRÜNE) dankt der Ministerin für ihre Ausführungen, gibt aber an, dies-
bezüglich eine andere Rechtsauffassung zu vertreten. Im Zusammenhang mit der
Frage, ob der Aufsichtspflicht Genüge getan werde, solle man sich mit Ziffer 3 der
Verwaltungsvorschriften zu § 57 Abs. 1 Schulgesetz befassen:

„Die Aufsichtsmaßnahmen der Schule sind unter Berücksichtigung mögli-
cher Gefährdung nach Alter, Entwicklungsstand und der Ausprägung des
Verantwortungsbewusstseins der Schülerinnen und Schüler, bei behinder-
ten Schülerinnen und Schülern auch nach der Art der Behinderung, auszu-
richten. Aufsichtsbefugnisse dürfen nur insoweit zeitweise geeigneten Hilfs-
kräften übertragen werden, als dadurch im Einzelfall eine angemessene
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Aufsicht gewährleistet bleibt. Die Art der Aufsicht hängt von der jeweiligen
konkreten Situation ab; ständige Anwesenheit der Lehrkraft ist nicht in je-
dem Fall zwingend geboten.“

Zudem erlaubten auch die Richtlinien für Schulfahrten die Übertragung von Aufsichts-
pflichten. Man könne davon ausgehen, dass die Schulleitung diese Bedingungen ge-
nau kenne und ihnen in verantwortungsvoller Weise nachkomme.

Eine Teilverlagerung des 17-tägigen Projekts in die Ferien, um die vorgegebene Ober-
grenze von 14 Tagen nicht zu überschreiten, könne man unter schulorganisatorischen
Gesichtspunkten prüfen. Allerdings gebe es in ihrer Fraktion Schülerpraktikantinnen,
deren Praktikum teilweise drei Wochen dauere, während derer die Schulen die Auf-
sichtspflicht mittels Bescheinigungen übertragen könnten.

Sie gehe davon aus, dass im Rahmen des Projekts geeignete Personen – Lehramts-
studierende, multiprofessionell Ausgebildete im pädagogischen Bereich oder Eltern –
Aufsicht führten, was von einem durchdachten und strukturierten Angebot zeuge.

Im Übrigen gehöre die Schule dem Innovationsnetzwerk „Schule im Aufbruch“ an, dem
nicht nur Schulen in Nordrhein-Westfalen bzw. Deutschland, sondern auch in Öster-
reich angehörten und dessen pädagogisches Konzept vielfach adaptiert werde.

Insofern müsse das Ministerium in dieser Sache nun eine richtungsweisende Entschei-
dung treffen. Der Haltung, dass derartige Unternehmungen ohne Lehrkräfte als Auf-
sicht nicht stattfinden könnten, liege keine rechtlich saubere Argumentation zugrunde.

Dem durch seine Aussage „Wer den Juristen alles überlässt, der ist verlassen.“ her-
vorgerufenen Widerspruch hält Jochen Ott (SPD) entgegen, dass sich immer ein Ju-
rist finde, der einem darlegen könne, warum man dieses oder jenes nicht machen
dürfe. Schon seit Jahrzehnten gebe es die Tendenz, mehr und mehr Aktivitäten als zu
gefährlich für Schülerinnen und Schüler einzustufen, obwohl man ein gewisses Rest-
risiko sowieso niemals ausschließen könne.

Wenn Pädagoginnen und Pädagogen innovative Projekte umsetzen wollten, müssten
die politisch Verantwortlichen sich zwar Gedanken über die Rechtssicherheit machen,
dürften die Projekte aber nicht mittels juristischer Totschlagargumente grundsätzlich
verhindern. Privatschulen, die an der Weiterentwicklung von Schule arbeiteten, soll-
ten – zumal wenn sie dafür Preise bekämen – dem öffentlichen Schulsystem als Bei-
spiel dienen.

Auch angesichts der Beschwerden von Jugendlichen und den Debatten in Talkshows
darüber, dass an den Schulen teilweise unnötige Inhalte vermittelt würden, müsse man
lebensnahe Projekte, die praktische Erfahrungen vermittelten, unterstützen. Wenn
man Kinder und Jugendliche nämlich rund um die Uhr betreue und sie ihr Wissen le-
diglich im 45-Minuten-Takt der Schulstunden vermittelt bekämen, könnten aus ihnen
keine mündigen Erwachsenen werden.
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Bezüglich der informellen Bildung biete sich eine Verknüpfung von Jugendhilfe und
Schule an. Studierende und angehende Fachkräfte müssten befähigt werden, in die-
sem Bereich tätig zu werden. Schon jetzt begleiteten studentische Praktikanten Schü-
ler und Lehrer bei Schulausflügen und ähnlichen Aktivitäten.

Im Hinblick auf die Schwierigkeiten damit, alle Lehrerstellen zu besetzen und ange-
sichts der Erkenntnis, mit multiprofessionellen Teams auch andere Bildungsbereiche
abdecken zu müssen, bestünde hier sogar die Chance, die Lehrkräfte durch andere
Fachkräfte zu entlasten und es ihnen so zu ermöglichen, sich auf ihre Kernaufgaben
zu konzentrieren.

Im Übrigen werde die Aufsichtspflicht auch im Rahmen von mehrwöchigen Schulprak-
tika nicht verletzt, selbst wenn diese in anderen Städten absolviert würden. Darüber
hinaus ziehe man mit einem Verbot dieser Art der Projektdurchführung auch die Recht-
mäßigkeit von Ferienfreizeiten bzw. -reisen in Zweifel, bei denen Kinder und Jugend-
liche von Leitern beispielsweise katholischer oder evangelischer Jugendorganisatio-
nen betreut würden.

Anstatt also mit juristischen Argumenten Schulentwicklung zu behindern, gelte es, in
dieser Sache Rechtssicherheit zu schaffen.

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) gibt an, nicht verstehen zu können, warum eine Ak-
tivität, die an einer privaten Schule als ungefährlich gelte, an einer öffentlichen Schule
als derart gefährlich eingestuft werde, dass sie verboten werden müsse. Sollte es an
privaten Schulen geeignetere rechtliche Regelungen geben, müsse mithilfe von Juris-
ten dafür gesorgt werden, diese auch für öffentliche Schulen anwendbar zu machen.
Bei Problemen erwarte man von Juristen nämlich keine Reglementierungen, sondern
Ratschläge.

Seit dem Tweet einer Schülerin darüber, dass sie sich mit fast 18 Jahren nicht mit
Steuern, Miete oder Versicherungen auskenne, dafür aber Gedichtanalysen in vier
Sprachen schreiben könne, herrschte in der Bildungspolitik Einigkeit darüber, dass
man den Kindern und Jugendlichen lebenspraktische Dinge beibringen müsse, um sie
auf ihr künftiges Leben vorzubereiten. Der reinen Wissensvermittlung komme aufgrund
der ständigen Verfügbarkeit von Suchmaschinen nicht mehr eine so große Bedeutung
wie früher zu.

Im Übrigen werde dem Projekt „Herausforderung“ in der StädteRegion Aachen große
Anerkennung entgegengebracht. Anstatt es einfach zu verbieten, solle man also über-
legen, wie man die Schule dabei unterstützen könne, es rechtskonform weiterzufüh-
ren, um dann auch in Betracht zu ziehen, es auf andere Schulen zu übertragen.

Helmut Seifen (AfD) regt an, sich in die Rolle eines Schulleiters zu versetzen, der die
Verantwortung für den Schutz der Kinder und Jugendlichen durch die Lehrkräfte trage
und der sich gegenüber den Eltern rechtfertigen müsse, wenn etwas passiere. Juristi-
sche Regelungen böten in diesem Zusammenhang – auch wenn sie manchmal nerv-
ten – einen gewissen Schutz. Generell gebe es an Schulen ein Spannungsverhältnis
zwischen dem Freiraum für die Schülerinnen und Schüler und der Fürsorgepflicht der
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Lehrkräfte. Man solle dem Ministerium dankbar für die Untersagung des Projekts sein,
zumal man an der rechtlichen Expertise nichts aussetzen könne.

Er selbst hätte dieses Projekt als Schulleiter nicht genehmigt, sondern gemeinsam mit
den Kollegen eine Möglichkeit gesucht, den Schülerinnen und Schülern Wissen zu
vermitteln und sie Erfahrungen machen zu lassen, ohne dabei in unverantwortlicher
Art und Weise gegen die rechtlichen Vorgaben zu verstoßen.

Im Übrigen könne man ein Projekt, bei dem Schülerinnen und Schüler in studentisch
begleiteten Kleingruppen für 17 Tage außerhalb der Schule unterwegs seien, vom zu-
ständigen Dezernenten durchaus einmal auf seinen Sinn hin überprüfen lassen.

Franziska Müller-Rech (FDP) zeigt sich erstaunt über die Emotionalität der Diskus-
sion und legt Jochen Ott (SPD) nahe, kein Juristen-Bashing zu betreiben. Die Vorstel-
lung, dass Juristen – egal, ob aus dem Schulministerium, einer Bezirksregierung oder
einer Kanzlei – den ganzen Tag darüber nachdächten, wie man anderen Menschen
das Leben schwer machen könne, entspreche nicht der Realität. Vielmehr solle man
denjenigen, die den Rechtsstaat aufrechterhielten und sich um gute und rechtssichere
Lösungen für die Schülerinnen und Schüler bemühten, dankbar sein.

Keinesfalls gehe es darum, das Projekt „Herausforderung“ schlechtzureden oder zu
verbieten, aber man müsse es auf eine rechtssichere Grundlage stellen. Die Schule
solle also das Beratungsangebot seitens der Bezirksregierung wahrnehmen, um die-
ses Projekt, das darauf abziele, Schülerinnen und Schüler selbstständiger werden zu
lassen, weiterführen zu können. Nur wenn man sich im bestehenden Rechtsrahmen
bewege, könne man vermeiden, im Falle der Schädigung einer Schülerin oder eines
Schülers auch noch über Haftungsfragen debattieren zu müssen. Das nämlich würde
dem Projekt tatsächlich zum Nachteil gereichen.

Auch Frank Rock (CDU) wundert sich über die Emotionalität der Diskussion und
mahnt mehr Sachlichkeit an. Im Kern gehe es um den Gegensatz zwischen Entschei-
dungsfreiheit vor Ort und rechtlichen Vorgaben, die diese Freiheit naturgemäß einzu-
schränken hätten. Man müsse einerseits Projekte ermöglichen und andererseits si-
cherstellen, dass diese sich innerhalb des Rechtsrahmens bewegten. Das gelte auch
für das Projekt „Herausforderung“ der 4. Aachener Gesamtschule, bei dem ein mit den
Eltern abgestimmtes Vorgehen eventuell weiterhelfen könne.

Den von Jochen Ott (SPD) angestellten Vergleich mit nichtstaatlich organisierten Fe-
rienfreizeiten bzw. -reisen könne man nur als populistisch bezeichnen. Im Übrigen
gelte das zugrundeliegende Schulgesetz schon seit vielen Jahren. Wenn Sigrid Beer
(GRÜNE) eine andere Rechtsauffassung vertrete, solle sie diese prüfen lassen; er
selbst gehe davon aus, dass MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB) das Schulgesetz rich-
tig interpretiere.

Die bloße Annahme, dass die Aufsicht bei diesem Projekt von geeigneten Personen
geführt werde, reiche nicht aus. Zwar dürfe man hoffen, dass die Schulleitung im Detail
Bescheid wisse, aber auch weil es sich um eine relativ große Gesamtschule handle,
brauche man Gewissheit.
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Sigrid Beer (GRÜNE) hält ihrem Vorredner entgegen, dass man natürlich davon aus-
gehen könne, dass die Schulleitung wisse, welches Personal bei diesem Projekt ein-
gesetzt werde; auch die Einwilligung der Eltern dürfe man als gegeben voraussetzen.

Das Projekt stelle einen essenziellen Bestandteil des Schulprogramms dar und werde
daher auch von geeigneten Personen begleitet. Über eine Teilverlagerung in die Fe-
rien könne man diskutieren, davon abgesehen dürfe man von der Schulverwaltung
aber erwarten, nach Möglichkeiten zu suchen, schulische Innovationen zu erlauben,
anstatt sie einfach zu untersagen. Dafür könne der „Holweide-Erlass“ als Vorbild die-
nen.

Die restriktive Haltung gegenüber diesem Projekt sei auch deshalb nicht nachvollzieh-
bar, weil die Landesregierung die einen ähnlichen Charakter aufweisende Lehr- und
Lernmethode Service-Learning unterstütze.

Im Übrigen entstamme auch das von Professor Dr. Stephan Breidenbach, Professor
Dr. Gerald Hüther und Margret Rasfeld begründete und international verbreitete Inno-
vationsnetzwerk „Schule im Aufbruch“ dem Umfeld einer Schule in freier Trägerschaft,
nämlich der Evangelischen Schule Berlin Zentrum.

Auch wenn sie MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB) persönlich schätze, vertrete sie hin-
sichtlich der rechtlichen Spielräume einen anderen Standpunkt als er. Es bestünde
keine Notwendigkeit, dieses Projekt derart zu beschneiden.

Jochen Ott (SPD) stellt seinen Ausführungen voran, dass auch er MDgt Dr. Ludger
Schrapper (MSB) schätze.

Auch wegen der in einem Rechtsstaat systemimmanenten Wechselwirkung zwischen
Legislative und Judikative verantworteten vor allem Juristen – und teilweise die Versi-
cherungswirtschaft –, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen immer enger gefasst
würden.

Das führe einerseits dazu, dass Kommunen aufgrund von Klagen potenziell pikende
Büsche von Kinderspielplätzen entfernten und man an Schulen über genormte Garde-
robenhaken diskutiere, um das Risiko zu minimieren, dass Kinder mit diesen kollidier-
ten. Andererseits gebe es Schulleiter, die elektrische Geräte wie Mikrowellenherde oder
Toaster in eigentlich nicht dafür vorgesehenen Räumlichkeiten zuließen ohne das
Schulamt um Erlaubnis zu fragen, da sie von vornherein um die Ablehnung wüssten.

Daher müsse aus der Schulpolitik – und nicht aus dem Schulrecht – heraus die Ent-
scheidung für einen von zwei Leitgedanken fallen: Entweder vertraue man den gut
ausgebildeten Schulleitern und bestärke sie in ihrem Mut, vor Ort die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen, oder man lehne jede Entwicklung unter Hinweis auf ihre mög-
lichen Gefahren ab.

Dem Leitgedanken der Ermutigung folgend, solle die Ministerin ihre Mitarbeiter also
anhalten, Dinge zu ermöglichen. Nur so könne man verhindern, das Innovationspoten-
zial an öffentlichen Schulen zu ersticken und den Anschluss an die privaten Schulen
immer mehr zu verlieren.
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Wenn man zu dem Schluss komme, dass das Projekt „Herausforderung“ sich nicht mit
der bestehenden Gesetzeslage vereinbaren lasse – was er selbst, genau wie Sigrid
Beer (GRÜNE), anders einschätze –, müsse man diese Vereinbarkeit eben herstellen.

Nur auf diese Weise könne man verhindern, die Schulentwicklung den Rechtsauffas-
sungen der Bezirksregierungen zu unterwerfen. Das funktioniere sowieso nicht, da es
zu einem Sachverhalt nur selten eine Rechtsauffassung gebe, vielmehr könnten sich
sogar innerhalb einer einzelnen Behörde mehrere davon herausbilden.

Nichtsdestotrotz gehöre es natürlich auch weiterhin zu den Aufgaben von Juristen,
mögliche Probleme zu erkennen und zu beschreiben.

Da das Gros der Argumente inzwischen vorgetragen worden sei und man sich noch
mit vier weiteren Mündlichen Berichten befassen müsse, schlägt Vorsitzende Kirstin
Korte vor, nach den nächsten beiden Wortbeiträgen zunächst die Ministerin zu hören.

Um die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen hervorzuheben, zitiert Annette Water-
mann-Krass (SPD) aus der Petition zum Erhalt des Projekts „Herausforderung“ der 4.
Aachener Gesamtschule:

„Die Eltern lernen die BegleiterInnen frühzeitig kennen und haben Gelegen-
heit, sich mit ihnen auszutauschen, so dass eine Vertrauensbasis geschaf-
fen wird, auf der sie den BetreuerInnen ihre Kinder anvertrauen. Gleichzeitig
erproben die ausgebildeten BegleiterInnen sich als Coaches und bereiten
sich auf ihre zukünftige Rolle als LehrerIn oder SozialarbeiterIn vor.

…

Die BegleiterInnen werden qualifiziert ausgebildet: Sie erhalten die zertifi-
zierte Juleica-Jugendleiterausbildung plus Zusatzmodul, das speziell auf
das Projekt ausgerichtet ist, einen Erste-Hilfe-Kurs, eine DLRG-Silber-Aus-
bildung und nötige Zusatzqualifikationen je nach Projekt. Zusätzlich bieten
der von der Schule eingerichtete 24-Stunden-Telefondienst und das tägli-
che 12-Uhr-Foto der Gruppen die Möglichkeit, immer über die aktuelle Si-
tuation auf dem Laufenden zu sein.“

Im Hinblick auf die kritischen Anmerkungen zur Dauer des Projekts möge man folgen-
den Aspekt berücksichtigen:

„Die Erfahrungen der letzten vier Jahre haben bestätigt, dass 17 Tage nötig
sind, um die Phasen der Freude, der Anstrengung, der Krise, der Lösung
und der Vorfreude auf Zuhause zu durchlaufen. Die Kinder kommen ge-
stärkt und stolz zurück, weil sie als Team funktioniert und durchgehalten
haben.“

Helmut Seifen (AfD) betont, dass man Innovation und Offenheit nicht zum alleinigen
Maßstab erklären könne, vielmehr müssten Schulleitung und Lehrerkollegium auch
Fürsorgepflicht und Sicherheit gewährleisten.
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Die Ausführungen seiner Vorrednerin zeigten auf, dass man sich darüber an der
Schule zwar Gedanken gemacht habe, aber dennoch fälschlicherweise zu dem
Schluss gekommen sei, dass kein Grund zur Sorge bestehe.

Die Juristen der Bezirksregierung bzw. des Ministeriums verträten anscheinend die
Ansicht, dass man nach einem Unfall vor Gericht durchaus eine Vernachlässigung der
Aufsichtspflicht geltend machen könne.

Man dürfe die Sorge um die Unversehrtheit der Schülerinnen und Schüler nicht immer
als gegensätzlich zur Gewährung von Freiräumen darstellen. Lehrkräfte empfänden
große Erleichterung, wenn sie die Schülerinnen und Schüler nach einer Klassenfahrt
oder einem Klassenausflug wieder heil nach Hause brächten. Insofern verbiete sich
Jochen Otts (SPD) Vergleich mit dem Anschließen von Mikrowellenherden oder Toas-
tern in Lehrerzimmern.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) zeigt sich über die MDgt Dr. Ludger Schrapper
(MSB) entgegengebrachte Wertschätzung erfreut. Da sie sich als Schul- und Bildungs-
ministerin ans Gesetz halten müsse, werde sie der Rechtsauffassung ihres Hausjuris-
ten in dieser Sache folgen.

Auch sie befürworte die Intention des Projekts, die Schülerinnen und Schüler prakti-
sche Erfahrungen außerhalb der Schule sammeln zu lassen. Allerdings spreche nichts
dagegen, dass sie das in Begleitung von Lehrkräften täten. Wie bereits erwähnt müss-
ten diese nicht 24 Stunden am Tag dafür zur Verfügung stehen, aber für eine gewisse
Zeit eben schon. Im Übrigen gelte nach wie vor, dass von den 17 Tagen drei in die
Ferien verlegt werden müssten.

Sigrid Beer (GRÜNE) möge sich daran erinnern, dass der Start des Projekts vier Jahre
zurückliege und somit in die Amtszeit von Sylvia Löhrmann falle, die jedoch diesbe-
züglich keine Maßnahmen ergriffen habe.

Dass die Schulleitung das Angebot der Bezirksregierung, gemeinsam nach einer Lö-
sung zu suchen, nicht annehme, stelle ein Problem dar. Die Bezirksregierung habe
das Projekt nicht verboten, sei aber ans Gesetz gebunden und müsse daher auf einer
rechtskonformen Ausgestaltung bestehen.

Auch wenn sie die von Jochen Ott (SPD) geforderte mutige und innovative Schulpolitik
ebenfalls für erstrebenswert halte und Entbürokratisierung befürworte, müsse sie als
Schul- und Bildungsministerin darauf bestehen, dass die 4. Aachener Gesamtschule
sich an die Regeln halte und ihren Pflichten nachkomme.

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB) löst mit seiner Eingangsbemerkung, dass es gu-
tem Brauch entspreche, auch den Angeklagten zu Wort kommen zu lassen, Heiterkeit
bei der FDP-Fraktion aus.

Zur Sache sagt er, dass Juristen wie ihm die Aufgabe zukomme, über die Konsequen-
zen etwaiger Zwischenfälle zu informieren. Die Entscheidungen über diese Konse-
quenzen träfen Gerichte, meist aufgrund von Klagen von Eltern bzw. Schülerinnen und
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Schülern, die Schadensersatzansprüche wegen Verletzungen der Aufsichtspflicht gel-
tend machen wollten.

Bei der Konzeption derartiger Projekte und der Aufsicht an Schulen handle es sich um
pädagogische Angelegenheiten. Die Aufsichtspflicht müsse man auch deshalb so
hochhängen, weil die Schulpflicht mit einer Garantiepflicht einhergehe, die vor allem
die Lehrerinnen und Lehrer beträfe, da diese das System Schule repräsentierten. Das
Schulgesetz ordne Aufgaben wie Unterrichten, Erziehen, Beraten, Beurteilen, Beauf-
sichtigen und Betreuen ausdrücklich den Lehrkräften zu. An der Schule wisse man
offensichtlich um die Notwendigkeit der Beaufsichtigung, berücksichtige aber die Rolle
der Lehrkräfte nicht in ausreichender Art und Weise.

Innovationen und Rechtmäßigkeit stünden nicht im Widerspruch, sondern allenfalls in
einem Spannungsverhältnis zueinander. Wenn man aber eine gewisse Verlässlichkeit
und Vorhersagbarkeit wolle, dürfe man die Gesetzeslage nicht außer Acht lassen. Die
Bezirksregierung als zuständige Schulaufsichtsbehörde habe das Projekt im Übrigen
nicht verboten, sondern Beratung angeboten, um gemeinsam mit Schulleitung, Schul-
fachleuten und Juristen einen Rahmen zur Durchführung eines solchen Projekts zu
definieren.

Dieses Projekt unterscheide sich von Praktika dadurch, als dass es sich um eine
Schulveranstaltung bzw. Schulfahrt handle.

An Privatschulen gälten die rechtlichen Vorgaben zur Aufsichtspflicht nicht, vielmehr
werde diese im Schulvertrag zwischen Eltern und Schule geregelt; komme es zu einem
Zwischenfall, müsse aber auch eine Privatschule mit Klagen rechnen.

Der Todesfall in London habe große Verwerfungen nach sich gezogen; die Bewertun-
gen seien diametral auseinandergegangen, da anfangs niemand ein schuldhaftes Ver-
halten der Lehrkräfte erwogen habe. Beurteilungen ex post stellten in solchen Fällen
ein grundsätzliches Problem dar.

Sigrid Beer (GRÜNE) bittet um den Sprechzettel der Ministerin und geht dann auf die
Äußerungen ihres Vorredners ein: Die Schule komme ihrer Sorgfaltspflicht nach, in-
dem sie entsprechend vorbereitetes pädagogisches Personal einsetze und über die
Telefonbereitschaft eine ständige Rückversicherung bei den Lehrkräften ermögliche.

Ziffer 6 – Aufsicht, Gefahrvermeidung und Unfallverhütung – der Richtlinien für Schul-
wanderungen und Schulfahrten könne man Folgendes entnehmen:

„Außer Lehrerinnen und Lehrer können auch andere geeignete Personen –
z. B. Erziehungsberechtigte, volljährige Schülerinnen und Schüler – als wei-
tere Begleitung beauftragt werden. Den weiteren Begleitpersonen können
einzelne Aufsichtsbefugnisse übertragen werden.“

Dazu, wie weit diese Übertragung gehen dürfe, hätten sie selbst und ihr Vorredner
offensichtlich unterschiedliche Auffassungen; er könne der Schule aber nicht einfach
unterstellen, in dieser Sache eine falsche Entscheidung getroffen zu haben.

Die Rechtsprechung lege eine gleichwertige Aufteilung der Erziehungsverantwortung
zwischen Schulen und Eltern nahe; in diesem Projekt werde sie verwirklicht.
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Von der Schulministerin erwarte sie im Hinblick auf derartig bewährte – und teils sogar
ausgezeichnete – Projekte, die Möglichkeit der Flexibilisierung der betreffenden Richt-
linien zu prüfen, zumal man laut Koalitionsvertrag pädagogische Freiheiten gewähren
wolle.

Noch könne man jedenfalls nicht erkennen, dass man seitens der Landesregierung
danach strebe, Herz und Seele dieses Projekts am Leben zu erhalten. In der Tat
müsse man der Schule empfehlen, Gespräche aufzunehmen, aber diese sollten dann
auch auf eine Fortführung abzielen.

Jochen Ott (SPD) weist darauf hin, dass an den Schulen im Zusammenhang mit In-
klusion und Offenem Ganztag schon jetzt Sonderpädagogen, Schulsozialarbeiter und
Hilfskräfte arbeiteten, die mit den Schülerinnen und Schülern teilweise auch auf Klas-
senfahrten gingen, ohne dass grundständig ausgebildete Lehrkräfte sie begleiteten.

Sollten die überaus kompetenten nordrhein-westfälischen Verwaltungsmitarbeiter zu
dem Schluss kommen, dass das zu Rechtsunsicherheiten führe, müsse eben der Ge-
setzgeber die Rechtssicherheit wiederherstellen, indem er nicht nur den Lehrkräften,
sondern auch anderen Fachkräften zugestehe, Schülerinnen und Schüler beaufsichti-
gen und betreuen zu dürfen. Eine Übernahme solcher Aufgaben könne zudem die
Ausbildung der künftigen Lehrer und Sozialarbeiter – wie sie in diesem Projekt zum
Einsatz kämen – bereichern.

Viele Behördenmitarbeiter versuchten nach bestem Wissen und Gewissen, ihre jewei-
ligen Hausspitzen davor zu bewahren, Schaden zu nehmen. Dennoch müssten Politi-
ker wie auch Parlamentarier in strittigen Fragen hin und wieder Stellung beziehen. Sie
dürften sich schon deshalb nicht allein auf die Juristen in den einzelnen Behörden ver-
lassen, weil diese bei gleicher Sachlage durchaus zu diametralen Rechtsauffassungen
gelangen könnten.

Im Übrigen sollte die Anpassung der rechtlichen Vorgaben im Sinne des Projekts kei-
nesfalls ein Opfer parteipolitischer Streitereien werden.
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6 Sachstand der Verhandlungen digitale Endgeräte (Bericht beantragt von der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2])

StS Mathias Richter (MSB) berichtet:

Ich komme dem Wunsch nach einer erneuten Berichterstattung zum Sachstand der
Digitalisierung an Schulen – insbesondere die digitalen Endgeräte betreffend –
gerne nach.

In der Tat haben wir in den vergangenen Monaten viele Gespräche mit Schulen,
Schulleitungsvereinigung und Schulträgern geführt, um den Digitalisierungsprozess
in Nordrhein-Westfalen insgesamt voranzubringen. Ziel all dieser Gespräche und
Bemühungen ist es, eine Digitalisierungsstrategie für die Schulen zu erarbeiten. Da-
bei geht es um viele Punkte, die im Zusammenhang mit Digitalisierung an Schulen
eine Rolle spielen. Dieser Prozess ist mittlerweile weit fortgeschritten.

Auch wenn digitale Endgeräte ein Aspekt dieser Gesamtstrategie sind, geht es ganz
sicher nicht nur darum. Wir haben drei wesentliche Handlungsfelder: Das wichtigste
ist ein pädagogischer Rahmen, der die Grundlage für Digitalisierung an Schulen
bildet. Außerdem geht es – ein weiterer wichtiger Punkt – um die Qualifizierung der
Lehrkräfte. Zudem – und darum wird es in diesem Bericht vor allem gehen – befas-
sen wir uns mit der IT-Infrastruktur in den Schulen und in ihrem Umfeld.

Über all das haben wir Gespräche geführt, in denen es – wie gesagt – nicht nur um
digitale Endgeräte ging. Häufig wurde gefragt, was in den letzten drei Monaten pas-
siert sei. Die Welt hat sich auch in Sachen Digitalisierung der nordrhein-westfäli-
schen Schulen weiter gedreht; einige Schritte wurden bereits gemacht.

Der „DigitalPakt Schule“ – das ist bekannt – ist ausgehandelt; er ist da. Darin sind
auch Mittel enthalten, die für die von Schulträgern beantragte Finanzierung digitaler
Endgeräte genutzt werden können.

Nordrhein-Westfalen war im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr zügig,
schon kurz nach Abschluss der Verhandlungen zum DigitalPakt, mit einer Förder-
richtlinie am Start. Bereits im Vorfeld haben wir bei den Bezirksregierungen die für
diese Förderrichtlinie erforderliche Beratungsinfrastruktur aufgebaut; Unterstützung
liefern unsere Medienberaterinnen und Medienberater.

Mittlerweile liegen 40 Anträge seitens der Schulträger vor; mit diesen werden auch
Mittel für die Ausstattung von Schulen mit digitalen Endgeräten beantragt. Vor we-
nigen Tagen hat die Ministerin in Höxter den ersten Förderbescheid persönlich über-
geben. Das ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass der Prozess gut anläuft.

Wir haben mittlerweile alle Sonderprogramme des Landes und des Bundes für die
Digitalisierung der Schulen geöffnet. Das gilt auch für die Schulpauschale, die im
Landeshaushalt bzw. im Gemeindefinanzierungsgesetz verankert ist, und die wir für
2020 von 600 Millionen auf 683 Millionen Euro erhöht haben. Es handelt sich um
die erste Erhöhung der Schulpauschale seit 2009. Eine Erhöhung in dieser Größen-
ordnung konnte durch eine Dynamisierung des Zuwachses der Verbundmasse er-
reicht werden.
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Bezüglich der Schulpauschale haben wir im GFG geregelt, dass diese nunmehr
auch für Digitalisierung an Schulen genutzt werden kann; ihr Verwendungszweck
wurde also erweitert.

Vor wenigen Tagen ist mit LOGINEO NRW eine digitale Arbeitsplattform zur Unter-
stützung der Schulleitungen und Lehrkräfte in den Schulen an den Start gegangen.
Dieses Projekt läuft mittlerweile gut an; es liegt eine Vielzahl von Anträgen vor, und
wir hoffen, dass es so weitergeht.

Trotz des zusätzlichen Engagements des Bundes und den Sonderprogrammen des
Landes und des Bundes – „DigitalPakt Schule“, „Gute Schule 2020“ usw. usf. – ver-
bleibt auch bei den Schulträgern Verantwortung. Das ist in § 79 Schulgesetz gere-
gelt. Man kann dort Satz für Satz nachlesen, welche Aufgaben die Schulträger be-
züglich der Ausstattung der Schulen mit IT-Infrastruktur haben.

Es gibt übrigens keinerlei Dissens mit den Schulträgern darüber, dass sie die Ver-
antwortung dafür haben, die gesamte IT-Infrastruktur für die Schulen zu beschaffen;
das gilt ebenso bezüglich der digitalen Endgeräte für die Lehrkräfte. Es wäre auch
seltsam, wenn wir als Land über die Bezirksregierungen solche Beschaffungsvor-
gänge auszulösen hätten. Es ist völlig klar, dass das auf Grundlage der zu erarbei-
tenden Konzepte durch die Schulträger selbst zu erfolgen hat.

In den vergangenen Wochen haben Gespräche in verschiedenen Zusammenset-
zungen stattgefunden. Erst gestern haben wir mit den drei kommunalen Spitzenver-
bänden unter anderem sehr intensiv über die Digitalisierung an Schulen gespro-
chen.

Wunsch der kommunalen Spitzenverbände und der Schulträger ist, dass wir auf
Grundlage pädagogischer Konzepte, die immer Ausgangsbasis für die Digitalisie-
rung an Schulen sind, Leitplanken bezüglich der Ausstattung einziehen. Diese sol-
len über die Informationen bzw. Hinweise, die wir im Rahmen der Förderrichtlinie
bislang herausgegeben haben, hinausreichen. Dort steht etwas über WLAN-Aus-
leuchtung, Präsentationstechniken und andere Dinge; wir werden aber noch detail-
lierte Hinweise zur technischen IT-Ausstattung geben. Dazu werden wir auch auf
die von anderen Bundesländern begleitend zur Förderrichtlinie erarbeiteten Emp-
fehlungen zurückgreifen. Darauf haben wir uns mit den kommunalen Spitzenver-
bänden verständigt.

Unter Inanspruchnahme der Fördermittel und der damit einhergehenden Möglich-
keiten zur Digitalisierung an Schulen wird seitens der Schulträger auch jetzt schon
in digitale Endgeräte investiert; das geschieht auf Grundlage der gemeinsam von
Schulen und Schulträgern im Zusammenhang mit dem DigtialPakt erarbeiteten Me-
dienkonzepte.

Ziel ist es – und so muss es auch sein –, beim Prozess der Digitalisierung an Schu-
len möglichst mit derselben Geschwindigkeit und mit abgestimmter Ausstattung vo-
ranzukommen. Deshalb werden wir Anfang kommenden Jahres erörtern, wie wir
bezüglich der Ausstattung der Schulen bzw. der Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten
zu einem gemeinsamen Verständnis für Nordrhein-Westfalen gelangen können.
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Sigrid Beer (GRÜNE) erinnert an das von ihr bereits mehrfach thematisierte Problem,
dass im Zusammenhang mit der Förderrichtlinie bzw. den Mitteln aus dem DigitalPakt
der schwarze Peter bei den Kommunen liege, da diese entscheiden müssten, 20 %
der Mittel entweder in digitale Endgeräte für Lehrkräfte zu investieren oder sie für die
lerngruppengerechte Ausstattung der Schulen auszugeben.

Ihr liege seitens der kommunalen Spitzenverbände die glaubhafte Versicherung vor,
dass es bis gestern trotz zahlreicher Treffen keine Verhandlungen über die künftigen
Standards der Ausstattung von Schulen bzw. Lehrkräften gegeben habe; das könne
man bei der anschließenden Anhörung aber noch mal nachfragen.

Verhandlungen über diese Ausstattungsstandards und die Beteiligung des Landes an
den Kosten müsse es aber geben. Angesichts der Tatsache, dass dieses Thema
schon länger auf der Agenda stehe, mute der derzeitige Sachstand sehr merkwürdig
an; der Staatssekretär möge sich dazu bitte äußern.

StS Mathias Richter (MSB) widerspricht seiner Vorrednerin mit dem Hinweis auf be-
reits stattgefundene Verhandlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden zu die-
sem Thema. Hinzu kämen fünf unter Mitwirkung der Schulträger ausgerichtete Regio-
nalkonferenzen und verschiedene andere Veranstaltungen. Es möge diesbezüglich
unterschiedliche Wahrnehmungen geben, aber bei der gestrigen Runde handle es sich
seiner Erinnerung nach um die dritte ihrer Art. Dieser breitangelegte Prozess laufe
schon seit Monaten und die Ergebnisse hätten Eingang in die Formulierung der Digi-
talstrategie gefunden.

Der Fokus habe zunächst auf der intensiv mit den kommunalen Spitzenverbänden ver-
handelten Förderrichtlinie gelegen, um die Investitionen so überhaupt anlaufen lassen
zu können. Parallel dazu sei unter Mitwirkung der fünf Bezirksregierungen, der Beige-
ordneten der drei kommunalen Spitzenverbände und im selbst das Beratungssystem
zum Antrags- und Förderverfahren auf den Weg gebracht worden; in dieser Sache
hätten auch die zuständigen Mitarbeiter des Ministeriums, LMR Dr. Jan Irlenkaeuser
(MSB) und LMR Dr. Fridtjof Filmer (MSB), viele Gespräche geführt.

Zudem gebe es eine Arbeitsgemeinschaft mit den kommunalen Spitzenverbänden, um
im Zusammenwirken mit Schulträgern und Verbandsvertretern Detailfragen zum Digi-
talisierungsprozess abzustimmen.

In der gestrigen Runde habe man sich – wie bereits erwähnt – auf Wunsch der kom-
munalen Spitzenverbände darauf geeinigt, unter Berücksichtigung von Prozessen und
Ergebnissen anderer Bundesländer Leitplanken einzuziehen, womit man unmittelbar
nach der Jahreswende beginnen wolle.

Darüber hinaus gelte es, zu klären, ob man zusätzlich eine Verständigung hinsichtlich
der Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten erzielen wolle.

In der Diskussion gehe es im Endeffekt auch immer um die dauerhafte und vollum-
fängliche Finanzierung der Digitalisierung an Schulen. Es biete sich aber an, das ge-
meinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden und gegebenenfalls anderen Akteu-
ren mittels eines nachgelagerten und umfassenden Prozesses anzugehen. Dabei
dürfe man sich dann nicht nur auf die Finanzierung der Digitalisierung beschränken,
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sondern müsse vielmehr über Finanzierungen generell und die entsprechenden Zu-
ständigkeiten der Schulträger, des Landes und möglicherweise auch des Bundes spre-
chen. Es empfehle sich aber, diesen Aspekt aus der laufenden Diskussion herauszu-
halten, um keine Verzögerung zu riskieren.

Insgesamt jedenfalls gebe es im Hinblick auf die Digitalisierung an Schulen einige Fort-
schritte zu verzeichnen.

Jochen Ott (SPD) hält es für unabdingbar, gemeinsam mit den kommunalen Spitzen-
verbänden über die Förderrichtlinien zu sprechen, um diejenigen, die über sie ent-
scheiden bzw. sie anwenden müssten, auch in die Lage dafür zu versetzen. Das allein
reiche aber nicht aus.

Wenn der Arbeitgeber datenschutzrechtliche oder andere Vorgaben mache, müsse er
auch sicherstellen, dass die Arbeitnehmer diese erfüllen könnten. Auch wenn es mit
LOGINEO erfreulicherweise vorangehe, stelle sich trotzdem die Frage, welche Geräte
die Lehrkräfte nutzen könnten. Sie empfänden es – ähnlich wie Eltern im Hinblick auf
marode Schultoiletten – nicht als entscheidend, ob das Problem auf kommunaler oder
auf Landesebene gelöst werde.

Als problematisch gestalte sich die überaus lange Laufzeit derartiger Prozesse, über
die zudem auf allen politischen Ebenen in jeweils anderen Parteikonstellationen ver-
handelt werden müsse, weshalb es eine Verständigung darüber brauche, wie man die
großen anstehenden Aufgaben – Rechtsanspruch auf Ganztag, Inklusion, digitale Aus-
stattung – angehen könne. Letztlich bedürfe es einer übergeordneten Verabredung,
die in einer Aufgabenteilung münde.

Angesichts der Geschwindigkeit, mit der die Digitalisierung in anderen Bereichen vo-
ranschreite, agiere man hier derzeit zu langsam und zudem in einer der Situation nicht
angemessenen, weil althergebrachten Art und Weise. Da die Kommunen das Geld
zunächst für die Ausstattung der Schulen und nicht für die der Lehrkräfte aufwenden
würden, werde man auch in einem Jahr noch über die digitalen Endgeräte debattieren.

Sigrid Beer (GRÜNE) erinnert daran, dass die GEW Musterklagen vorbereite und
warnt vor damit einhergehenden weiteren Dynamiken.

Auch wenn die Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden vieles be-
spreche, hätten bisher noch keine Verhandlungen über die Ausstattung der Lehrkräfte
mit digitalen Endgeräten stattgefunden – sollte dem doch so sein, möge der Staats-
sekretär sie bitte korrigieren.

Dass es – wie auch von der Ministerin beklagt – erst 40 Förderanträge gebe, hänge
auch mit dem Warten der Schulträger auf Standards zusammen, da sie nicht wüssten,
was für eine Ausstattung sie vorzuhalten hätten.

StS Mathias Richter (MSB) weist seine Vorrednerin auf die möglicherweise unter-
schiedlichen Definitionen von Verhandlungen hin. Die Landesregierung diskutiere mit
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den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände über die Regelungen in der Förder-
richtlinie zu den digitalen Endgeräten und darüber, ob man für 20 % der Mittel eine
vorrangige Nutzung für diese Geräte vorsehen solle oder nicht. Bezüglich dieser Ge-
räte gelte es, zudem zu klären, ob man eine Eins-zu-eins- oder eine Mindestausstat-
tung der Lehrkräfte anstrebe. Außerdem gehe es um einzuziehende Leitplanken hin-
sichtlich der Ausstattung der Schulen; etwa, ob man alle Lernräume mit Präsentations-
technik ausstatten wolle.

Seiner Auffassung nach könne man die Übereinkunft zwischen Land bzw. Medienbe-
ratung mit den kommunalen Spitzenverbänden, in dieser Sache auch außerhalb der
bereits erwähnten Arbeitsgemeinschaft Empfehlungen und Vorgaben zu entwickeln,
durchaus als Ergebnis von Verhandlungen bzw. Besprechungen bezeichnen.

Im Übrigen sähen sich kommunale Spitzenverbände und Schulträger selbst in der Ver-
antwortung, Beschaffungsvorgänge auszulösen. Dies geschehe auf Grundlage von
Medienkonzepten, die wiederum auf pädagogischen Konzepten – Stichwort: Medien-
kompetenzrahmen – gründeten und für deren Erstellung man zudem die Beratungs-
struktur des Landes in Anspruch nehmen könne.

Sigrid Beer (GRÜNE) möchte wissen, ob man die Medienberatung in die Gespräche
mit den kommunalen Spitzenverbänden einbezogen und das Gutachten von Professor
Dr. Michael Wrase berücksichtigt habe, in dem es unter anderem um die künftige Auf-
gaben- bzw. Ausgabenverteilung zwischen Land und kommunalen Schulträgern be-
züglich der Ausstattung mit digitalen Endgeräten und die Konnexität gehe.

StS Mathias Richter (MSB) weist auf die Einbeziehung der Medienberatung sowohl
in die Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden als auch in die Arbeitsge-
meinschaft hin. Das Gutachten habe zwar Erwähnung gefunden, sei aber keiner tief-
gehenden Analyse unterzogen worden.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) stellt gegenüber Sigrid Beer (GRÜNE) klar, dass
sie sich keinesfalls über zu wenige Förderanträge beschwere, vielmehr halte sie 40
innerhalb von knapp drei Monaten gestellte Anträge für eine gute Entwicklung. Sie
gehe zudem davon aus, dass man im kommenden Jahr eine Vielzahl von Anträgen
zügig bearbeiten werde.

StS Mathias Richter (MSB) macht Sigrid Beer (GRÜNE) darauf aufmerksam, dass
die Konnexität in diesem Zusammenhang nicht im Vordergrund stehe, vielmehr gehe
es darum, Ergebnisse zu erzielen. Die kommunalen Spitzenverbände strebten danach,
ein mühsames und zeitaufwendiges Belastungsausgleichsverfahren zu vermeiden
und bei der Digitalisierung zügig voranzukommen.

Der Forderung der Opposition nach einem beschleunigten Vorgehen in dieser Sache
hält Frank Rock (CDU) den Hinweis des Staatssekretärs auf die zwar schwierigen
aber regelmäßig stattfindenden Gespräche entgegen. Anders als von Sigrid Beer
(GRÜNE) behauptet, signalisierten die Verbände keinesfalls, dass es nicht vorangehe.
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In jedem Fall müsse man das Problem lösen. Die Anhörung am Nachmittag böte die
Gelegenheit, über im Laufe der Jahre verfestigte Finanzierungsstrukturen und mögli-
che Alternativen zu diskutieren.

Im Zusammenhang mit Endgeräten spreche man vor allem über den Datenschutz.
LOGINEO laufe mittlerweile, und was digitale Endgeräte angehe, müsse man die
Frage stellen, wie oft die Lehrkräfte einer Grundschule diese für die Vor- und Nachbe-
reitung des Unterrichts bräuchten.

Hinzukomme, dass diese Endgeräte wegen der Erfordernisse des Datenschutzes nicht
dem Freizeitgebrauch dienen könnten und man sie zudem nicht steuerlich absetzen
dürfe. Letzteres führe dazu, dass es unter Lehrkräften, von denen viele sich daran
gewöhnt hätten, nahezu sämtliche Arbeitsmittel steuerlich abzusetzen, nicht nur Be-
fürworter einer solchen Ausstattung gebe.

Martina Hannen (FDP) macht darauf aufmerksam, dass viele Bundesländer sich an-
gesichts der nordrhein-westfälischen Geschwindigkeit bei der Umsetzung des „Digital-
Pakts Schule“ und der Vielzahl von Anträgen geradezu neidisch zeigten. Anstatt also
nur Schelte zu betreiben, solle die Opposition anerkennen, dass Nordrhein-Westfalen
dank der Arbeit des Ministeriums eine Vorreiterrolle einnehme.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 17/844

Ausschuss für Schule und Bildung 11.12.2019
56. Sitzung (öffentlich) bas

7 Sachstand zum Ausbau der Lehramtsstudienplätze (Bericht beantragt von
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3])

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet:

Mit Schreiben vom 27. November 2019 haben Sie, liebe Frau Beer, um einen münd-
lichen Bericht zum Sachstand des Ausbaus der Lehramtsstudienplätze gebeten.
Dem komme ich – auch in Abstimmung mit Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen – na-
türlich gerne nach.

Das Thema wurde in den vergangenen zwei Monaten bereits dreimal im zuständi-
gen Wissenschaftsausschuss – in dem Sie ja auch Mitglied sind – behandelt.
Gleichwohl nutze ich gerne die mir gebotene Gelegenheit, im Ausschuss für Schule
und Bildung noch einmal über die positiven Entwicklungen zu berichten.

Zur Frage, an welchen Hochschulen wie viele Studienplätze zu welchem Zeitpunkt
ausgebaut werden, kann ich Ihnen mitteilen, dass die derzeitige Planung vorsieht,
folgende Hochschulstandorte mit zusätzlichen Studienplätzen zu stärken:

Für das Lehramt an Grundschulen sind das die acht Standorte Bielefeld, Duisburg-
Essen, Dortmund, Köln, Münster, Paderborn, Siegen und Wuppertal. Für das Lehr-
amt für Sonderpädagogische Förderung sind das die sechs Standorte Bielefeld,
Dortmund, Köln, Paderborn, Siegen und Wuppertal; gegebenenfalls kommt noch
ein weiterer Standpunkt hinzu. Für die Sozialpädagogik sind das die TU Dortmund
und wahrscheinlich die Bergische Universität Wuppertal. Für die Pflegepädagogik
sind das die Fachhochschulen Bielefeld und Münster sowie die Hochschule für Ge-
sundheit in Bochum und die Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen.

Das verteilt sich also landesweit. Ich möchte allerdings auch darauf hinweisen, dass
die Verhandlungen zur Verteilung der auszubauenden Studienplätze derzeit noch
nicht vollständig abgeschlossen sind.

Bis zum Jahr 2023 erfolgt der Ausbau ganz überwiegend aus bereiten Hochschul-
mitteln, ab dem Jahr 2024 tragen das Land und die Hochschulen die Kosten jeweils
zur Hälfte.

Ob und in welcher Form es eine Neuausrichtung der Ausbildungskapazitäten für die
unterschiedlichen Lehrämter gibt, wird Gegenstand der Verhandlungen zu den
Hochschulsonderverträgen Lehramt im ersten Halbjahr des kommenden Jahres
sein.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, noch einige grundsätzliche Anmerkungen zu
machen: Der Lehrkräftemangel ist und bleibt für uns alle hier in Nordrhein-Westfalen
eine große Herausforderung. Die Aufstockung der Studienplätze war notwendig,
weil die Vorgängerregierung die sichtbaren Zeichen der Zeit – geburtenstärkere
Jahrgänge, Zuwanderung – nicht erkannt hat. Hinzu kommt der Verzicht auf eine
regelmäßig aktualisierte Lehrerbedarfsprognose.

Damit, dass es unmöglich ist, diese Versäumnisse innerhalb von zwei Jahren auf-
zuholen, verrate ich kein Geheimnis. Lehrkräftegewinnung geschieht, wie wir alle
wissen, nicht auf Knopfdruck. Deshalb möchte ich hier ganz ausdrücklich meiner
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Kollegin Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen, den Vorsitzenden der Landesrektoren-
konferenzen und den beteiligten Hochschulen dafür danken, dass dieses Programm
mit vereinten Kräften – natürlich auch mit Unterstützung des Finanzministeriums –
auf den Weg gebracht wird.

Nach ihrer Bitte um den Sprechzettel der Ministerin bemängelt Sigrid Beer (GRÜNE)
die wenig konkreten Auskünfte.

Zwar begrüße Sie, dass die derzeitige Regierung ebenso wie die vorherige für Auf-
wächse bei den Studienplätzen sorge, allerdings stammten die letzten Sonderverein-
barungen mit den Hochschulen zur Aufstockung der Masterstudienplätze unter ande-
rem im Grundschullehramt aus den Jahren 2015/2016, also der vorherigen Legislatur-
periode. In diesem Zusammenhang müsse auf jeden Fall mehr geschehen.

Zwar würden Haushaltsmittel angekündigt, es bleibe aber unklar, welcher Anteil aus
bereiten Hochschulmitteln finanziert werde. In welchem Umfang hätten die Hochschu-
len vorfinanziert, und hätten sie das durch Verlagerung von Kapazitäten umgesetzt?
Werde dem Mehrbedarf an Studienplätzen für das Grundschullehramt zulasten ande-
rer Lehrämter nachgekommen? Wie stehe es um die Dozentenkapazitäten?

Auch wenn die Hochschulen ihren Beitrag leisten wollten, zeige man sich beispiels-
weise an der Universität Paderborn überrascht, von dieser Entwicklung aus den Me-
dien erfahren zu müssen und wegen etwaiger Verhandlungen nicht kontaktiert worden
zu sein.

Es gebe also einerseits politische Ankündigungen, aber andererseits keinerlei kon-
krete Umsetzungen. Wann stünden an welchem Standort Gespräche an? Wann stehe
fest, wie viele Studienplätze wo mit welchen Mitteln hinterlegt würden? – Das möge
man bitte für einen Zeitraum berichten, der nicht drei oder vier Jahre in der Zukunft
liege.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) erinnert daran, dass die rot-grüne Regierung –
einem gängigen Verfahren folgend – im Oktober 2012 eine Kabinettsvorlage zur Erhö-
hung der Studienplätze vorgelegt, die Verteilung der Plätze aber erst ab Juni 2013
vorgenommen habe.

MDgt Klaus Bösche (MKW) begründet die nicht erfolgte Verlängerung der Sonder-
vereinbarungen mit den Hochschulen mit der Notwendigkeit, zunächst eine Lehrerbe-
darfsprognose zu erstellen, um auf dieser Grundlage Planungen zum Ausbau von Stu-
dienplätzen für Lehrkräfte vornehmen zu können.

Nach der bereits erfolgten Vereinbarung der Offensive durch die Vorsitzenden der Lan-
desektorenkonferenzen finde Ende dieser Woche ein erstes Gespräch mit den Prorek-
toren für Lehre statt, in dem man die Verteilung hochschulscharf thematisiere und über
das weitere Vorgehen informiere.

Auf diese erste Runde in größerer Besetzung folgten kleinere Runden mit den einzel-
nen Hochschulen, die dazu dienten, die Spezifikationen inklusive der Festlegungen in
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den Sonderverträgen vorzubereiten und zu vereinbaren. Erst dann könne man abse-
hen, wie viele Studienplätze welcher Art an welcher Hochschule zusätzlich aufgebaut
würden. Dieses Verfahren ergebe sich aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Insofern könne man kein definitives Datum im Jahr 2020 nennen, aber seitens des
Ministeriums für Kultur und Wissenschaft bestehe die Absicht – der die Hochschulen
wohl folgen würden –, im ersten Halbjahr konkrete Vereinbarungen zu treffen und dann
in den weiteren Vorlauf zu gehen.

Auch Jochen Ott (SPD) bittet um den Sprechzettel und stellt dann die Vermutung an,
dass man die Aktivitäten seitens der Landesregierung auf die Plenardebatte zurück-
führen könne, da sich die angesetzten Gespräche zur Konkretisierung anders nicht
erklären ließen.

Bezüglich der Zahlen komme er zu dem Schluss, dass sie keinesfalls ausreichten.

Sigrid Beer (GRÜNE) erinnert an die auf den Kabinettsbeschluss von 2012 folgenden
Verhandlungen mit den Hochschulen zur Verteilung und die wesentlich kompliziertere
Situation, da neue Professuren – unter anderem für Sonderpädagogik in Paderborn –
hätten eingerichtet werden müssen.

Auch wenn man der Argumentation von MDgt Klaus Bösche (MKW) folge, dass eine
Verlängerung der Sondervereinbarung vorerst keinen Sinn mache, stelle sich dennoch
die Frage, was die Hochschulen in der Zwischenzeit aus bereiten Mitteln für zusätzli-
che Stellen eingesetzt hätten.

Gebe es trotz erfolgter Aufstockung de facto keine zusätzlichen Studienplätze, weil
man sich mit den Hochschulen immer noch in Verhandlungen befinde? Ab welchem
Semester würden Kapazitäten aufgebaut? Unter welchen Bedingungen und in wel-
chem Umfang hätten die Hochschulen bisher die bereits angekündigten Aufwüchse
gewährleistet?

MDgt Klaus Bösche (MKW) kündigt die Einrichtung der zusätzlichen Lehramtsstudi-
enplätze für das Wintersemester 2020/2021 an. Unter Berücksichtigung der anstehen-
den Planungen und vorbereitenden Tätigkeiten der Hochschulen sollten nach Ab-
schluss der Sonderverträge zum Wintersemester des kommenden Jahres die weiteren
Voraussetzungen geschaffen sein.

Wie von Ministerin Pfeiffer-Poensgen im Wissenschaftsausschuss schon angekündigt,
werde die Landesregierung den Aufbau zusätzlicher Studienplätze – mit Ausnahme
der Sozialpädagogik in Wuppertal – an vorhandenen Standorten realisieren, da die
Etablierung neuer Studiengänge neben Zertifizierungen auch Ressourcen voraus-
setze, die aus dem Stand nicht zur Verfügung stünden.

Zu bereiten Mitteln und der Verlängerung der bisherigen Sonderverträge gebe es bila-
terale Absprachen; den bisherigen Aufbau der zusätzlichen Studienplätze hätten die
Hochschulen mit eigenen Mitteln verwirklicht. Für den nun anstehenden zusätzlichen



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 17/844

Ausschuss für Schule und Bildung 11.12.2019
56. Sitzung (öffentlich) bas

Aufbau nutzten die Hochschulen in der ersten Phase die ihnen zur Verfügung stehen-
den Mittel, um dann ab dem Jahr 2023 eine hälftige Aufstockung aus dem Landes-
haushalt in Anspruch nehmen zu können.

Abschließend verspricht er, der Bitte Sigrid Beers (GRÜNE) nachzukommen, zu ei-
nem späteren Zeitpunkt über die seit Regierungswechsel getroffenen bilateralen Ver-
einbarungen zum Fortbestand der Ausbildungskapazitäten zu informieren.
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8 Kreationismus an Schulen in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4])

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet:

Der Bitte nach einem mündlichen Bericht darüber, wie die Schulaufsicht sicherstellt,
dass die Wissenschaftsorientierung der Unterrichtsinhalte an allen Schulen in freier
Trägerschaft gewährleistet ist, komme ich gerne nach. Sie erwähnten insbesondere
die Bereiche Evolution und Sexualpädagogik und fragten vor dem Hintergrund der
Presseberichterstattung über die „kreatikon“ ergänzend, welche Unterrichtswerke
dem Unterricht zugrunde lägen und wie sichergestellt werde, dass umstrittene Un-
terrichtswerke keinen Eingang in den Unterricht fänden.

Die „kreatikon“ ist eine Schöpfungskonferenz mit internationalen Rednern zum
Thema „Wissenschaft und Bibel“. Sie fand Anfang November in den Räumlichkeiten
der Freien Evangelischen Schule in Minden statt. Ich kann nachvollziehen, dass die
Durchführung einer solchen Veranstaltung in den Räumlichkeiten dieser Ersatz-
schule ein wenig Besorgnis hervorruft. Zu ihrer Beruhigung möchte ich anmerken,
dass es sich bei der „kreatikon“ nicht um eine Veranstaltung des Schulträgers han-
delte.

Auf meine Nachfrage hin haben die Bezirksregierungen mir berichtet, dass sie in
der laufenden Legislaturperiode in keinem Fall wegen einer Gefährdung der Gleich-
wertigkeit des Unterrichts in Bezug auf die Evolution oder die Sexualaufklärung zum
Einschreiten veranlasst waren.

Zur Verdeutlichung der Rechtslage, die eine wichtige Bedeutung hat, folgender Hin-
weis: Ersatzschulen dürfen in ihren Lehrzielen unter anderem nicht hinter den Stan-
dards vergleichbarer öffentlicher Schulen zurückstehen; das ist Inhalt des verfas-
sungsrechtlich verankerten Gleichwertigkeitsgebots. Allerdings sind sie berechtigt,
andere Lehr- und Erziehungsziele zu entwickeln, die denen der öffentlichen Schulen
gleichwertig sind. Unter anderem dürfen Sie sich eine besondere religiöse Prägung
geben.

Für den Kreationismus gilt, dass er als Gegenstand eines Bekenntnisses zum prä-
genden Unterrichtsgegenstand gemacht werden kann. Das darf jedoch nicht dazu
führen, dass an einer Schule Unterrichtsinhalte ausgespart werden, die für eine
gleichwertige Qualifikation unverzichtbar sind. Der vorgeschriebene Lehrstoff darf
nicht in einer defizitären oder deformierten Art und Weise dargeboten werden. Dar-
aus folgt, dass Ersatzschulen mit religiösen Prägungen bei der Behandlung natur-
wissenschaftlicher Themen, insbesondere der Evolutionstheorie, die Erkenntnisse
der Wissenschaft im Unterricht sachgerecht und ausgewogen zu vermitteln haben.

Es sei aber auch gesagt, dass es nicht zu beanstanden ist, wenn beispielsweise im
Rahmen des Biologieunterrichts die Evolutionstheorie im Vergleich zur biblischen
Schöpfungslehre betrachtet wird. Das ist von der verfassungsrechtlich garantierten
Privatschulfreiheit abgedeckt.
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Was die schulische Sexualerziehung als Ergänzung zur elterlichen Erziehung an-
belangt, verweise ich auf § 33 Schulgesetz – Sexualerziehung. Die dortige Rege-
lung zeigt, dass der nordrhein-westfälische Gesetzgeber diesem Thema richtiger-
weise eine besondere Bedeutung beimisst. Die Sexualerziehung gehört schon des-
halb zum Bildungs- und Erziehungsauftrag aller Schulen in Nordrhein-Westfalen,
weil sie vielfache gesellschaftliche Bezüge aufweist und die Schülerinnen und Schü-
ler vor sexuellen Gefahren warnen bzw. sie ein Stück weit davor bewahren kann.

Die Gleichwertigkeit der Ersatzschulen mit den öffentlichen Schulen macht eine Se-
xualerziehung erforderlich, die nicht hinter dem gesetzlichen Auftrag zurückbleibt.
Zu Gleichwertigkeit gehört, dass wertende Stellungnahmen zu Meinungen, Einstel-
lungen und Gefühlen im Unterricht Raum einnehmen aber nicht der Leistungsbe-
wertung unterworfen sein dürfen.

Die Richtlinien für die Sexualerziehung im Land Nordrhein-Westfalen können Ori-
entierungshilfen für die pädagogische Arbeit der Ersatzschulen sein, wobei diese
Schulen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch ihre eigenen Schwerpunkte
setzen dürfen. Allerdings gilt auch hier, dass eine ausgewogene Balance zwischen
den Inhalten des jeweiligen Bekenntnisses und den auf allgemeinen fachwissen-
schaftlichen Erkenntnissen gründenden Unterrichtsinhalten gewahrt werden muss.
Der Unterricht und die eingesetzten Materialien haben fachwissenschaftlichen Stan-
dards zu genügen.

Die Verantwortung für die Einhaltung dieser Standards obliegt den Schulen und ist
Grundlage für die Schulgenehmigungen. Die Schulaufsicht wird im schulgesetzlich
bestimmten Rechtsrahmen wahrgenommen. Es liegt im Ermessen der Schulauf-
sicht, ob sie nach Genehmigung einer Ersatzschule regelmäßige Überprüfungen
vornimmt, sich auf Stichproben beschränkt oder aus besonderem Anlass tätig wird.

Vorab betonend, dass Eingriffe in die Privatschulfreiheit stets abgewogen werden
müssten, zitiert Sigrid Beer (GRÜNE) aus dem pädagogischen Konzept der August-
Hermann-Francke Gesamtschule in Schlangen:

„Die biblischen Aussagen über den Menschen sind Grundlage unseres
Menschenbildes … Die Bibel hat für uns als Wort Gottes höchste Autorität
und ist damit der Maßstab für unseren Glauben, unser Denken und unser
Handeln. Sie ist von Gott inspiriert und vermittelt uns als solche die verbind-
liche und umfassende Wahrheit über Gott, Mensch und die Welt.“

Vor dem Hintergrund der Interventionen aus Politik und Gesellschaft, von Eltern und
Lehrkräften, die sich wegen der Loyalitätsanforderungen dieser Schulen erheblichen
Problemen ausgesetzt sähen, stelle sich die Frage, ob die Schulaufsicht geprüft habe,
ob die Evolutionstheorie auch dort Bestandteil des Unterrichts sei. Selbst wenn eine
andere Perspektive eingeführt werde, dürfe es keine Überwältigung der Schülerinnen
und Schüler geben.

Nutze man dort wissenschaftlich fundierte Unterrichtsmaterialien? Liege – im Gegen-
satz zu früher, wie von den Landeskirchen angemerkt – für alle Religionslehrkräfte
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eine Vokation vor? Inwieweit nutze die Schulaufsicht ihren Ermessensspielraum be-
züglich der Überprüfungen bzw. Genehmigungen?

Diese Fragen bezögen sich sowohl auf die im Berichtsantrag erwähnten als auch auf
die übrigen Schulen in Ostwestfalen.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) bestätigt von der Bezirksregierung in der Vergan-
genheit festgestellte Mängel, die aber nicht die von ihrer Vorrednerin angesprochenen
Sachverhalte berührten.

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB) ergänzt, dass das Verfahren gegen die August-
Hermann-Francke Gesamtschule in Schlangen nicht auf problematische Lehrinhalte,
sondern auf Zweifel an der hinreichenden Qualifikation des Personals zurückgehe. Die
Bezirksregierung Detmold werde aber auch die Curricula kritisch prüfen.

Sigrid Beer (GRÜNE) fragt nochmals nach den Vokationen der Religionslehrkräfte
und der Art der Unterrichtsmaterialien. Zudem interessierten sie die fachlichen Quali-
fikationen der Biologielehrkräfte.

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB) hebt hervor, dass Lehrkräfte die religiöse Unter-
richtsbefugnis bzw. die hinreichende fachliche Qualifikation zwingend bräuchten, um
überhaupt die Genehmigung zu erhalten, an Ersatzschulen unterrichten zu dürfen. Bis
zum Beweis des Gegenteils müsse man also vom Vorliegen entsprechender Unterla-
gen bei Erteilung der Unterrichtsgenehmigung ausgehen.

Man werde die Hinweise seiner Vorrednerin aufnehmen, damit die Bezirksregierung
diesbezüglich gegebenenfalls tätig werden könne.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) verspricht, die Äußerungen Sigrid Beers
(GRÜNE) zum Anlass für eine konkrete Überprüfung der Schule zu nehmen. Im Übri-
gen wisse die Bezirksregierung bereits von nicht den Standards genügenden Lehrplä-
nen und bezweifle die Einhaltung des Gleichwertigkeitsgebots; in dieser Sache fänden
laufend Gespräche statt.

Sigrid Beer (GRÜNE) dankt ihrer Vorrednerin für die Bereitschaft, die August-Her-
mann-Francke Gesamtschule in Schlangen zu überprüfen und zitiert einen weiteren
Satz aus deren pädagogischem Konzept:

„Als christliche Ersatzschule richten wir die Bildung und Erziehung unserer
Schülerinnen und Schüler weitgehend nach den Richtlinien und Lehrplänen des
Landes NRW aus, nehmen aber auch unsere Freiheit wahr, die Unterrichtsin-
halte nach christlichen Wertmaßstäben auszuwählen und zu gestalten.“

Abschließend bittet sie die Landesregierung darum, im Ausschuss über die weitere
Entwicklung zu berichten.
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9 Nationaler Bildungsrat – Position der Landesregierung NRW (Bericht bean-
tragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2816

Da Ministerpräsident Armin Laschet als stellvertretender Bundesparteivorsitzender
zum Mitunterzeichner des Koalitionsvertrags der Großen Koalition gehöre, müsse die
CDU Jochen Otts (SPD) Ansicht nach den in diesem Koalitionsvertrag verankerten
Nationalen Bildungsrat für genauso erstrebenswert halten wie die SPD.

Im vorliegenden Bericht könne man vom Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger „nach
einer länderübergreifend vergleichbaren Ausgestaltung der Bildungspolitik in der Bun-
desrepublik“ lesen. Dem könne man nach Auffassung der Landesregierung aber nicht
nachkommen, solange der Bund sich beteilige, stattdessen brauche es eine Überein-
kunft zwischen den 16 Bundesländern.

Diese Argumentation könne man, unabhängig davon, welcher Partei man angehöre,
nicht als schlüssig bezeichnen. In der Bildungspolitik müsse es nämlich auch Überein-
künfte auf Bundesebene geben, wie unter anderem die sich meist problematisch ge-
staltenden Umzügen zeigten. Menschen, die aus beruflichen Gründen umziehen
müssten, berichteten, dass sie nur dann relativ schnell von einem Bundesland in ein
anderes wechseln könnten, wenn ihre Kinder internationale Schulen besuchten.

Die unnachgiebige Haltung Bayerns und Baden-Württembergs bezüglich einer bun-
desweiten Übereinkunft, insbesondere die Ferienzeiten betreffend, könne schon des-
halb nicht angehen, weil die Sonderregelung für diese beiden Bundesländer auf eine
Zeit zurückgehe, in der die dortigen Schulkinder im August bei der Ernte hätte helfen
müssen. Daher solle Nordrhein-Westfalen – auch um die gute Idee der Pfingstferien
umsetzen zu können – dem Beispiel Hamburgs folgen und sich Bayern und Baden-
Württemberg entgegenstellen, anstatt sich so „windelweich“ wie im vorliegenden Be-
richt zu geben. Als bevölkerungsreichstes Bundesland könne auch Nordrhein-Westfa-
len einen Anspruch auf später im Jahr angesetzte Sommerferien geltend machen.

Dieses Beispiel zeige erstens auf, dass die CSU sich nicht an den auch von ihr unter-
schriebenen Koalitionsvertrag halte und zweitens, dass weiterhin Kleinstaaterei betrie-
ben werde. Wenn man aber zu einer bundesweiten Verabredung kommen wolle, um
eine bessere Vergleichbarkeit in Deutschland zu ermöglichen, müssten sich alle be-
wegen. Im Übrigen beabsichtige in diesem Zusammenhang niemand, die Bildungs-
standards zu senken. Insofern sollten der Ministerpräsident und die CDU-Landtags-
fraktion noch einmal gemeinsam darüber nachdenken, ob sie sich nicht doch zum Na-
tionalen Bildungsrat bekennen wollten.

Nach ihrer Ankündigung, die Anregungen bezüglich der Pfingst- bzw. Sommerferien
aufgreifen zu wollen, betont Ministerin Yvonne Gebauer (MSB), dass auch sie die
starre Haltung Bayerns und Baden-Württembergs als unmöglich empfinde und nicht
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einfach hinnehmen werde, wofür sie Beifall von Martina Hannen (FDP) und Jochen
Ott (SPD) erhält.

Im Zusammenhang mit dem Nationalen Bildungsrat hätten sowohl SPD als auch CDU
im Bund kein gutes Bild abgegeben. Nach einem halben Jahr Bewegungslosigkeit auf-
grund von Stimmenmehrheiten bzw. Vetorechten und einer in der Folge festgefahre-
nen Situation habe Bayern seinen Überraschungscoup gelandet, wobei Baden-Würt-
temberg schon von vornherein nicht dabei gewesen sei.

Als liberale Bildungsministerin könne sie sich also eigentlich entspannt zurücklehnen,
was sie aber nicht tue, stattdessen fordere sie ein Expertengremium, das sich mit den
wichtigen Fragen der Bildungspolitik länderübergreifend beschäftigen solle.

Bei der Kultusministerkonferenz in der vergangenen Woche habe man über die weitere
Entwicklung in Sachen Nationaler Bildungsrat bzw. über einen wissenschaftlichen Bei-
rat als Alternative diskutiert und den gemeinsamen Wunsch nach einem Gremium ar-
tikuliert, das Transparenz, Vergleichbarkeit und die allgemeine Anerkennung der Ab-
schlüsse im Hinblick auf die verschiedenen Schulsysteme gewährleisten solle. In die-
sem Zusammenhang werde es auch einen Staatsvertrag bzw. eine verbindliche ver-
tragliche Vereinbarung geben.

Die Kultusministerkonferenz strebe danach, bis zum Frühjahr 2020 zu einer von allen
Bundesländern getragenen Einigung zu kommen.

Bezüglich der Ferienregelung vergleicht Sigrid Beer (GRÜNE) die Länder Bayern und
Baden-Württemberg mit „trotzigen Kindern“, die nicht von ihren „Förmchen“ lassen
wollten. Allerdings würfen dieser Streit und die gegenseitigen Schuldzuweisungen
auch kein gutes Licht auf die Bildungspolitik in der Bundesrepublik insgesamt, da das
Scheitern des Nationalen Bildungsrats zu einem Verlust an Vertrauen in die Ernsthaf-
tigkeit der Bemühungen um die vielbeschworene Bildungsrepublik führe.

Der damalige Umgang der Kultusministerkonferenz mit den Ergebnissen der PISA-
Studie könne als Negativbeispiel für die wissenschaftliche Begleitung von Bildungs-
prozessen dienen, da man Andreas Schleicher immer vor die Tür geschickt habe,
wenn es um die bildungspolitischen Auswirkungen gegangen sei.

Den geplanten Staatsvertrag könne man begrüßen, wenn er denn schnell und zielori-
entiert auf den Weg gebracht werde. Keinesfalls dürfe man hier agieren wie beim „Di-
gitalPakt Schule“, bei dem auf Bundesebene nicht die Große Koalition, sondern FDP
und Grüne für Bewegung gesorgt hätten. Im Übrigen solle der Landtag in die Verhand-
lungen um den Staatsvertrag mit einbezogen werden.

Jochen Ott (SPD) findet, dass sich die CDU angesichts einer Bundesbildungsminis-
terin aus der eigenen Partei, die den Nationalen Bildungsrat befürworte, verpflichtet
sehen müsse, in dieser Sache dem Koalitionsvertrag der Großen Koalition – wie im
Übrigen auch dem der schwarz-gelben Koalition – zu folgen. Die CDU dürfe sich nicht
wegducken, sondern solle sich für die Menschen, die innerhalb Deutschlands umzö-
gen, einsetzen. Bei allem Verständnis für Wettbewerbsföderalismus gebe es auch
Grenzen.
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Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) möge bitte – auch wenn man dafür über eigene
Kanäle verfüge – über die Verhandlungen im Rahmen der Kultusministerkonferenz
berichten und den Stand der Gespräche bzw. die Haltung Nordrhein-Westfalens dar-
legen.

Die Meinungen des bildungspolitischen Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion und
der SPD-Bildungsminister in den Bundesländern zur Vergleichbarkeit von Abschlüs-
sen unterschieden sich kaum von der soeben durch die Ministerin zum Ausdruck ge-
brachten.

Bei diesem Thema müsse endlich Vernunft einkehren, damit es für die Eltern bzw.
Schülerinnen und Schülern einfacher werde. Schließlich könne es nicht sein, dass es
schon wegen marginaler Unterschiede in den Prüfungsordnungen keine gegenseitige
Anerkennung der Abschlüsse gebe und man deshalb Schlichtungen seitens der Kul-
tusministerkonferenz brauche. Bei der Lösung dieses Problems gehe es nicht um Par-
teipolitik, schließlich betreffe es fast alle Landesregierungen unabhängig von ihrer je-
weiligen politischen Ausrichtung. Lediglich Bayern stelle – wie immer – eine Ausnahme
dar, wobei man dort die Akademiker anderer Bundesländer gut gebrauchen könne, da
die eigenen nicht ausreichten.

Angesichts einer wegen des Föderalismus in schulpolitischen Fragen wenig wirkmäch-
tigen Bundesbildungsministerin, die etwa im Gegensatz zur Bundesjugendministerin
auf kommunaler Ebene kaum etwas bewegen könne, möge man im Zuge der Ver-
handlungen über den Staatsvertrag neben der Vergleichbarkeit von Abschlüssen auch
noch Themenfelder wie beispielsweise die Inklusion angehen. Die Verabredungen zwi-
schen den Ländern zum Ganztag könnten dafür als Beispiel dienen. So komme man
dem Gebot des Grundgesetzes nach gleichwertigen Lebensverhältnissen nach.

Frank Rock (CDU) begrüßt das von der Ministerin angekündigte Vorhaben aller Bun-
desländer – einschließlich Bayerns und Baden-Württembergs –, als Alternative zum
gescheiterten Nationalen Bildungsrat einen wissenschaftlichen Beirat einzusetzen.

Man müsse die Tatsache berücksichtigen, dass Bundesländer, die ihr eigenes Bil-
dungssystem als verhältnismäßig stark betrachteten, sich nicht so einfach vereinnah-
men ließen. Beim durchaus sinnvollen Streben nach gleichwertigen Lebensverhältnis-
sen handle es sich um einen schwierigen Prozess.

Im Übrigen könne Jochen Ott (SPD) es unterlassen, der CDU-Fraktion zu empfehlen,
das Thema mit Ministerpräsident Armin Laschet zu erörtern, da dies selbstverständlich
bereits geschehe.

Helmut Seifen (AfD) rät Jochen Ott (SPD) angesichts seiner Vorwürfe im Zusammen-
hang mit der Abkehr Bayerns und Baden-Württembergs vom Nationalen Bildungsrat,
die Schuld bei der rot-grünen Schulpolitik zu suchen.

Die nordrhein-westfälische CDU habe mit dem Schulkonsens aus dem Jahr 2011 ihre
bildungspolitischen Positionen aufgegeben und müsse nun die in der Folgezeit von
der vorherigen Regierung geschaffenen Missstände beseitigen. Möglicherweise zögen
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die Bayern und die Baden-Württemberger, die ihr einst sehr erfolgreiches Schulsystem
zwischenzeitlich auch ruiniert hätten, einfach die Notbremse.

Das ständige Beschwören der Zentralität befremde angesichts des gleichzeitigen Rufs
nach pädagogischen Freiheiten und mehr Verantwortung für Schulen bzw. Schullei-
tungen, um Innovationen in der Bildung zu ermöglichen. Derartige Freiheiten solle man
auch den Ländern zugestehen, dann brauche es keinen Nationalen Bildungsrat, zumal
man entsprechende Vereinbarungen auch wie bisher im Rahmen der Kultusminister-
konferenz treffen könne.

In der Vergangenheit hätten alle Schulformen hochqualifizierte Schülerinnen und
Schüler hervorgebracht, mittlerweile gebe es Absolventen, denen fundamentale
Kenntnisse fehlten. Statt einen Nationalen Bildungsrat zu fordern, solle man den über-
aus verantwortlich unterrichtenden Lehrkräften wieder mehr Verantwortung geben und
ihnen nicht mit Misstrauen, sondern mit Vertrauen begegnen.

Gleichwertige Lebensverhältnisse könnten nicht von oben herab durch den Staat ge-
schaffen werden, vielmehr müsse dieser für Bedingungen sorgen, die allen Menschen
erlaubten, sich ihren Möglichkeiten und Vorstellungen entsprechend zu entfalten. Jo-
chen Otts (SPD) Zuruf, dass er die Verfassung lesen solle, begegnet er mit der Auf-
forderung, ihm zuzuhören. Es brauche keinen Staat, „der Menschen wie Marionetten
steuere“ und damit „eine sozialistische Politik der Einhegung und Begrenzung“ ver-
folge.
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10 Brennpunktschulen (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 6])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2776

Vorsitzende Kirstin Korte weist darauf hin, dass noch etwa acht Minuten Sitzungszeit
verblieben, was eine zügige Befassung mit diesem Tagesordnungspunkt erforderlich
mache.

Helmut Seifen (AfD) bedankt sich für den Bericht, den er allerdings als ziemlich
„schmallippig“ empfinde, weshalb er bezüglich der Fragen 2 und 3 des Berichtsantrags
Nachfragen stellen wolle.

Der Argumentation im Bericht, dass es sich nicht um Zusatzlehrkräfte handle, sondern
um gemäß Stellenbedarf eingesetzte Lehrkräfte, könne er folgen. Dennoch stelle sich
die Frage, wieso die befristeten Zulagen zu positiven Effekten führen sollten, schließ-
lich erhalte man aus Berlin anderslautende Meldungen.

Es existierten nicht nur Schulen mit schwieriger Klientel, sondern auch solche in geo-
grafisch ungünstigen Lagen. Im Westen des Münsterlands etwa hätten weit von Müns-
ter entfernt liegende Städte Probleme, die Stellen an ihren Schulen zu besetzen. Wie
wolle man damit umgehen?

Auch die Frage nach der Ungerechtigkeit bleibe unbeantwortet. Wie wolle die Landes-
regierung gewährleisten, dass sich die bereits an diesen Schulen tätigen Lehrkräfte
nicht herabgesetzt fühlten, wenn neu eingestellte Lehrkräfte einen monatlichen Zu-
schlag von 350 Euro erhielten?

Gebe es aufseiten der Landesregierung Überlegungen, die vakanten Stellen mittels
Versetzungen von Beamten – die schließlich in einem Treueverhältnis zu ihren Dienst-
herren stünden – zu besetzen?

Angesichts seines Berichtsantrags und seines Wortbeitrags unterstellt Franziska Müller-
Rech (FDP) ihrem Vorredner, die von der Landesregierung durchgesetzte Maßnahme
nicht verstanden zu haben. Sie werde ihn aber – wie auch schon im Zusammenhang
mit dem korrekten Abrufen von PISA-Ergebnissen im Internet – gerne aufklären.

Um Nutznießer der Zulagen zu werden, müsse es sich bei den Schulen nicht – wie im
Berichtsantrag suggeriert – um sogenannte Brennpunktschulen handeln. Als einzige
Bedingung gelte die einjährige Vakanz einer ausgeschriebenen Stelle, was ausdrück-
lich auch Schulen in ungünstigen geografischen Lagen wie der Eifel oder Ostwestfa-
len-Lippe einschließe. Im Übrigen könne das auch niederrheinische Schulen betreffen,
da es auch dort, unabhängig von der sozioökonomischen Situation, teilweise Schwie-
rigkeiten gebe, Lehrerstellen zu besetzen.

Es stelle sich also die Frage, ob ihr Vorredner bei seinen Kollegen in Berlin oder von
Zeitungsmeldungen abgeschrieben habe, die Primärquelle, also die Pressemitteilung
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des Ministeriums, könne er jedenfalls nicht gelesen haben. Sowohl sein Berichtsantrag
als auch sein Wortbeitrag „blamierten ihn bis auf die Knochen“.

Vorsitzende Kirstin Korte merkt an, diese Äußerungen nicht bewerten zu wollen und
gibt Helmut Seifen (AfD) die Gelegenheit zur Erwiderung.

Helmut Seifen (AfD) äußert Unverständnis über die „Aggressivität“ seiner Vorredne-
rin. Er habe lediglich die Vermutung geäußert, dass auch geografische Gründe eine
Rolle spielen könnten und Kollegen lieber auf 350 Euro monatlich verzichteten, als
etwa in Vreden zu unterrichten. Berücksichtige man außerdem die Erfahrungen aus
Berlin, laute die Frage an die Ministerin also, warum sie an einen Erfolg dieser Maß-
nahme glaube.

Außerdem solle sie erklären, warum sie nicht davon ausgehe, dass es aufgrund des
Zuschlags zwischen den schon länger dort tätigen und den neu eingestellten Lehrkräf-
ten zu Neid und Verwerfungen kommen könne.

Vorsitzende Kirstin Korte kündigt an, den Tagesordnungspunkt nach der Antwort der
Ministerin zu schließen.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) erklärt sich bereit, auf die Fragen einzugehen,
obwohl man die Antworten ihrer Ansicht nach auch dem Bericht entnehmen könne.

Als Landesregierung lasse man nichts unversucht, den Lehrermangel in Nordrhein-
Westfalen – gerade in Stadtteilen mit besonderen sozialen Herausforderungen – so
schnell wie möglich zu beseitigen. Da man alle Optionen erwäge, gebe es auch die
Überlegung, die Stellen mittels Versetzungen von Beamten zu besetzen.

Der positive Effekt, den man sich vom Anreizsystem erhoffe, bestehe darin, Stellen
besetzen zu können. Die Möglichkeit, dass sich schon länger an betroffenen Schulen
tätige Lehrkräfte durch die Zuschläge zurückgesetzt fühlten, könne man nicht außer
Acht lassen. Allerdings profitierten auch diese Lehrkräfte von der Besetzung einer seit
einem Jahr vakanten Stelle, da sich dadurch die Arbeitsbelastung für sie verringere.
Zudem handele es sich um eine zeitlich begrenzte Maßnahme.

Im Übrigen bitte Sie darum, den Begriff „Brennpunktschulen“ zu vermeiden und statt-
dessen von Schulen in Stadtteilen mit besonderen sozialen Herausforderungen zu
sprechen.
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11 Erneute Abfrage nach Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit Be-
darf an sonderpädagogischer Unterstützung zum Schuljahr 2019/2020 an
den weiterführenden Schulen (Bericht auf Wunsch der Landesregierung)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2817

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

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

gez. Kirstin Korte
Vorsitzende

6 Anlagen
17.02.2020/10.03.2020
73
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Landtag NRW • Helmut Seifen • Postfach 10 11 43 • 40002 Düsseldorf

An die
Vorsitzende des
Ausschusses für Schule und Bildung
Frau Kirstin Korte, MdL

- im Hause -
- per E-Mail -

Beantragung TOP und schriftlicher Bericht der Landesregierung

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die Sitzung des Ausschusses
für Schule und Bildung am 11. Dezember 2019 einen schriftlichen Bericht der
Landesregierung zu folgendem Tagesordnungspunkt:

Zulagen für Lehrer an „Brennpunktschulen“

Der schriftliche Bericht sollte insbesondere zu folgenden Fragen Stellung nehmen:

1. Welche Schulen gelten per definitionem als „Brennpunktschulen“ und sind somit von
dieser neuen Regelung betroffen?

2. Welche Prognosen liegen der Landesregierung vor, dass die Zulage für
Zusatzlehrkräfte an „Brennpunktschulen“ positive Effekte haben wird?

3. Wie möchte die Landesregierung gewährleisten, dass sich die Stammlehrkräfte der
betroffenen Schulen in Anbetracht ihrer bisher erbrachten Leistungen nicht
herabgewürdigt fühlen?

Im Voraus bedanke ich mich für die weitere Bearbeitung.

Mit freundlichen Grüßen

Helmut Seifen MdL
(Schulpolitischer Sprecher)

Platz des Landtags 1
D-40221 Düsseldorf
Telefon:
Fax:
E-Mail:

(0211) 884-1234
(0211) 884-4321
Helmut.Seifen
@landtag.nrw.de

Geschäftszeichen:
Düsseldorf, 28.11.2019
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