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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich möchte jetzt das umsetzen, was wir schon seit einigen
Sitzungen im Blick haben, nämlich die offizielle Verabschiedung von Frau Arnoldy.
Liebe Frau Arnoldy, ich bin mir ganz sicher, ich spreche im Namen aller Ausschuss-
mitglieder, dass wir uns von Ihnen außerordentlich gut betreut gefühlt haben, und zwar
– ich sage es ausdrücklich – nicht nur in den vergangenen zwei Jahren, die wir in
dieser Konstellation hier gemeinsam verlebt haben, sondern viele Jahre länger. Ich
habe Sie ja auch schon fünf Jahre vorher erleben dürfen. Ich weiß, Sie waren für uns
immer die Wissende und die sichere Bank. Das galt für meinen Vorgänger Herrn
Große Brömer mit Sicherheit genauso. Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie per-
sönlich ein kleines bisschen mehr Luft haben als bisher, denn das war eine Hausnum-
mer, die erheblich Kräfte gekostet hat. Wir versuchen, Ihnen mit einem Blumenstrauß
ein bisschen Freude nach Hause oder ins Büro zu transportieren. Herzlichen Dank.

(Allgemeiner Beifall)

Der Beifall ist ein ganz dickes Stück Wertschätzung deutlich über den beruflichen Part
hinaus.

Ich bedanke mich bei Herrn Jäger, dass er uns einen nahtlosen Übergang ermöglicht
hat. Auch das ist ja nicht ganz einfach.
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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) (s. Anlage 1)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7200
Vorlage 17/2369 (Erläuterungsband Einzelplan 05)

Vorsitzende Kirstin Korte leitet ein, im Nachgang zur Einbringung des Gesetzent-
wurfs sollten lediglich Verständnisfragen gestellt werden. Weitere Fragen zum Einzel-
plan 05 könnten wie üblich schriftlich an das Ministerium gerichtet werden, und zwar
bis zum 15. Oktober 2019. Sie bitte darum, eine Fehlanzeige zu melden, sollte es keine
Nachfragen geben. Hierüber sollte auch das Ausschusssekretariat informiert werden.
Die Beantwortung der Fragen durch das Ministerium erfolge bis zum 4. November
2019. Die Schlussberatung finde am 6. November 2019 statt. Änderungsanträge soll-
ten Herrn Jäger bis zum 5. November 2019 zugegangen sein.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) gestaltet ihren Vortrag mit einer PowerPoint-Prä-
sentation (s. Anlage 1). Sie führt aus:

Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Finanzminister
Lutz Lienenkämper hat vor zwei Wochen den Haushaltsentwurf der Landesregie-
rung für das Haushaltsjahr 2020 in den Landtag eingebracht. Die Landesregierung
hält Wort: Nordrhein-Westfalen holt auf und investiert zugleich in zukunftsweisende
Projekte, insbesondere in den Bereichen Familie, innere Sicherheit, Bildung und
Kultur, Digitalisierung und Infrastruktur, Wissenschaft und Forschung sowie Sport
und Gesundheit. Trotz Ausfällen bei der Einnahmeerwartung – das wissen Sie –

machen wir auch weiterhin keine neuen Schulden.

(Seite 2)

Zu Beginn meiner Einführung in den Einzelplan 05 möchte ich kurz die Eckdaten
des Landeshaushalts nennen. Das Ausgabevolumen des Gesamthaushalts beträgt
rund 79,9 Milliarden Euro. Damit steigt das Ausgabevolumen um rund 1,94 Milliar-
den Euro. Das ist ein Plus von knapp 2,5 %.

Die Nettoneuverschuldung wird erneut mit 0 Euro kalkuliert. Damit ist der Haushalts-
entwurf 2020 der dritte Landeshaushalt seit 1973, der ohne neue Kredite auskommt.

(Seite 3)

Ich komme jetzt zu den Gesamtausgaben des Landeshaushalts. Mit einem Anteil
von über 25 % an den Gesamtausgaben und einem Ausgabevolumen von fast 20
Milliarden Euro bleibt der Einzelplan 05 weiterhin der größte Einzeletat im Landes-
haushalt. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass jede vierte neue Stelle in der
Landesverwaltung im Schulbereich geschaffen wird. Auch das zeigt den festen Wil-
len der Landesregierung, die Leistungsfähigkeit unserer Schulen und damit auch
die Aufstiegschancen der jungen Menschen weiter zu verbessern. Wir wollen die
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Rahmenbedingungen für beste Bildung und unterstützen unsere Schulen gezielt bei
den zentralen Zukunftsthemen.

(Seite 4)

Zu den Mitteln im Einzelplan 05 kann auch die Schul- und Bildungspauschale als
Ausgabe für Bildung hinzugerechnet werden. Wir haben die Schul- und Bildungs-
pauschale dynamisiert. Sie wird im Jahr 2020 weiter um 17 Millionen Euro auf dann
676 Millionen Euro erhöht. Das heißt, seit dem Jahr 2017 ist die Schul- und Bil-
dungspauschale damit um insgesamt 76 Millionen Euro angehoben worden. Das ist
ein Plus von 12,7 %. Das ist ein wichtiger und richtiger Schritt, um die öffentlichen
Schulträger noch intensiver bei der Sanierung, bei der Modernisierung, aber auch
bei der Digitalisierung unserer Schulen in Nordrhein-Westfalen zu unterstützen.

(Seite 5)

Das Ausgabevolumen des Einzelplans 05 beträgt fast 20 Milliarden Euro und ist
damit um rund 1,2 Milliarden Euro höher als im Haushaltsjahr 2019. Die Gesamt-
ausgaben steigen somit um 6,5 %. Sie sehen, dass die Personalausgaben um rund
936 Millionen Euro oder 5,7 % ansteigen. Zu diesen Personalausgaben zählen ne-
ben den Gehältern für die aktiv Beschäftigten natürlich die Versorgungsausgaben,
die Beihilfen und die Fürsorgeleistungen. Anders als die Vorgängerregierungen
übernehmen wir das Ergebnis der Tarifverhandlungen zu 100 % für alle Landesbe-
diensteten.

(Seite 6)

Der Aufwuchs bei den Personalausgaben liegt vor allem daran, dass die zusätzli-
chen 1.245 Stellen des Haushalts 2019 ausfinanziert und die Besoldungs- und Ta-
riferhöhungen entsprechend abgebildet werden. Gleichzeitig werden mit dem Haus-
halt 2020 netto 880 zusätzliche Stellen finanziert. Davon entfallen 824 auf den Leh-
rerbereich und 56 auf die übrigen Bereiche, wozu auch 50 zusätzliche Stellen für
die Schulpsychologie gehören. Darüber hinaus werden 324 kw-Vermerke gestri-
chen, und das Geld für die Fortführung dieser Stellen wird entsprechend bereitge-
stellt. Das heißt, diese Stellen werden damit dauerhaft gesichert. Der von der Vor-
gängerregierung beschlossene Prozess der Lehrerstellenabsetzung in einem Um-
fang von über 6.000 Stellen ist durch diese Landesregierung gestoppt und umge-
kehrt worden.

(Seite 7)

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rund 287 Millionen Euro.
Das ist ein Plus von knapp 12 %, das insbesondere auf folgende Sachverhalte zu-
rückzuführen ist: die Veranschlagung der Bundesmittel für den „DigitalPakt Schule“
von 210,9 Millionen Euro, die Ersatzschulfinanzierung von 55,4 Millionen Euro ins-
besondere für die wirkungsgleiche Übertragung der Besoldungs- und Tariferhöhung
sowie der sonstigen Verbesserungen an den öffentlichen Schulen.Weitere 14,1 Mil-
lionen Euro sind Sachmittel für die Offene Ganztagsschule im Primarbereich. 6 Mil-
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lionen Euro stehen für die erwartete Novelle des AFBG, das Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetz, und für die Änderungen des BAföG. Last but not least: 0,5 Milli-
onen Euro sind für die Gedenkstättenfahren.

(Seite 8)

Die besonderen Finanzierungsausgaben steigen um rund 11,4 Millionen Euro auf
rund 28,8 Millionen Euro. Es tritt folgende Veränderung ein: Die Minderausgaben
bei den Sachausgaben werden in die globale Minderausgabe zum anteiligen Aus-
gleich des Haushaltsplans verlagert. Dabei bleibt die Höhe der Minderausgaben un-
verändert. Das heißt, in der Bewirtschaftung ergeben sich dadurch größere Hand-
lungsspielräume für das Erwirtschaften der globalen Minderausgabe.

(Seite 9)

Der Einzelplan 05 ist und bleibt natürlich durch seine hohen Personalausgaben ge-
kennzeichnet. Die Personalausgaben einschließlich der Versorgungsausgaben und
der Beihilfeleistungen machen einen Anteil von rund 86,1 % aus. Der Anteil der
sächlichen Verwaltungsausgaben beläuft sich auf rund 0,5 %. Der Anteil der Zuwei-
sungen und Zuschüsse – hier sind die Zuschüsse an die Ersatzschulen mit berück-
sichtigt – beträgt 13,5 %.

(Seite 10)

Ich komme jetzt zu der Schülerzahlentwicklung im Vergleich der Haushaltsjahre
2019 und 2020. Damit verbunden sind natürlich immer die Fragen, wie sich die
Schülerzahlen an den öffentlichen Schulen voraussichtlich entwickeln werden und
von welchen Prognosen der Haushaltsentwurf 2020 ausgeht. Die Aufstellung des
Haushaltsentwurf 2020 beruht auf der aktuellen Schülerzahlprognose auf der Basis
der Amtlichen Schuldaten für das Schuljahr 2018/2019. Das ist die sogenannte Ok-
tober-Statistik mit dem Erhebungsstichtag 15. Oktober 2018. Die Prognosen für den
Haushaltsentwurf 2020 gehen davon aus, dass die Schülerzahl der öffentlichen
Schulen 2020 insgesamt und über alle Schulformen hinweg relativ stabil bleibt. Die
Vergleichszahl ist dabei stets die Schülerzahl des vorangegangenen Haushaltes,
des Haushaltes 2019. Gegenüber dem Haushalt 2019 steigt die Schülerzahl um
rund 1.430 oder um 0,1 % auf rund 2,296 Millionen an.

Ich gehe jetzt auf die einzelnen Schulstufen ein. In der Primarstufe, also Grund-
schule und die Primarstufe der fünf PRIMUS-Schulen, wird eine deutlich höhere
Schülerzahl erwartet. Sie steigt um rund 12.000 oder 1,9 % auf über 649.000 Schü-
lerinnen und Schüler an.

In der Sekundarstufe I gehen wir im Saldo von rund 7.000 Schülerinnen und Schüler
weniger als beim Haushalt 2019 aus. Das ist ein Minus von 0,8 %:

In der Sekundarstufe II der allgemeinbildenden Schulen liegt die Zahl der Schüle-
rinnen und Schüler voraussichtlich um insgesamt rund 3.000 oder 1,3 % niedriger.

In denWeiterbildungskollegs werden etwa 1.200 Schülerinnen und Schüler weniger
erwartet. Das entspricht bei dieser relativ kleinen Schulform einemMinus von 6,4 %.
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Die Schülerzahlprognose für die Förderschulen geht von rund 4.700 Schülerinnen
und Schülern mehr aus. Das ist ein Plus von 6,8 %.

In den Berufskollegs werden rund 4.000 weniger Schülerinnen und Schüler erwar-
tet. Bei knapp 512.000 Schülerinnen und Schülern entspricht das einem Minus von
0,8 %.

(Seite 11)

Im Haushaltsentwurf 2020 steigt die Stellenzahl in den Schulkapiteln gegenüber
dem Haushalt 2019 im Saldo um 824 oder um 0,5 %. Unter Berücksichtigung von
Mehr- und Ausgleichsbedarfen und von Stellenumschichtungen steigt die Stellen-
zahl in der Grundschule, in der Hauptschule, in der Gesamtschule, in der Förder-
schule und bei den Schulen des Gemeinsamen Lernens.

Die Entwicklung der Stellenzahl in der Hauptschule scheint auf den ersten Blick
überraschend. Die Schülerzahl an den Hauptschulen wird im Schuljahr 2019/2020
voraussichtlich nicht so stark zurückgehen, wie noch bei der Haushaltsaufstellung
2019 im Frühjahr 2018 angenommen. Das korrigieren wir jetzt mit der Schülerzahl-
prognose für den Haushaltsentwurf 2020. Gleichwohl gehen wir langfristig von wei-
ter sinkenden Schülerzahlen in der Schulform Hauptschule aus.

In den übrigen Schulformen stagniert oder sinkt die Lehrerstellenzahl, insbesondere
wegen des rückläufigen Grundbedarfs. Beim Grundstellenbedarf muss allerdings
beachtet werden, dass sich in den Schulformen mit den verschiedenen Bildungs-
gängen die unterschiedlichen Relationen auf den Grundstellenbedarf entsprechend
unterschiedlich auswirken.

Bei der Grundschule ist die Verlagerung von 661 Stellen für das Gemeinsame Ler-
nen außerhalb der Lern- und Entwicklungsstörungen zu berücksichtigen. Die Stel-
len kommen aus dem Kapitel 05 390 Titelgruppe 75.

(Seite 12)

Ich komme jetzt zum Streichen von kw-Vermerken im Lehrerstellenbereich. Im
Haushalt 2019 waren noch 324 Planstellen und Stellen durch die Vorgängerregie-
rung mit einem sogenannten kw-Vermerk zum 1. August 2020 ausgewiesen. Diese
kw-Vermerke werden wir wie versprochen streichen bzw. sind jetzt im Haushalt ge-
strichen. Seit 2018 haben wir mehr als 6.300 kw-Vermerke der Vorgängerregierung
gestrichen.

(Seite 13)

Ich komme jetzt zum großen Bereich der Neuausrichtung der schulischen Inklusion.
Die schulische Inklusion ist eine der großen Herausforderungen, die uns hinterlas-
sen wurde. Tatsache ist: Die Schulen waren in weiten Teilen nicht angemessen
ausgestattet. Eltern, Schüler und Lehrer waren unzufrieden. Auch den Förderschu-
len wurde das Überleben erschwert. Die Landesregierung steht hier – das habe ich
immer wieder gesagt – für einen Paradigmenwechsel. Wir setzen den Weg der
schulischen Inklusion fort, aber wir setzen auch neue Prioritäten. Wir haben mit dem
Haushalt des vergangenen Jahres, mit dem Haushalt 2019, begonnen, die Inklusion
an unseren Schulen neu auszurichten, und zwar auf der Grundlage von Zahlen und
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Fakten. Das heißt, wir bündeln die Inklusion stärker an den neuen Schulen des Ge-
meinsamen Lernens, wir setzen erstmals Qualitätsstandards, und wir statten die
neuen Schulen des Gemeinsamen Lernens deutlich besser aus. Dafür haben wir
bis 2019 über 1.880 Stellen bereitgestellt. Mit dem Haushalt 2020 stellen wir für den
Ausbau und den Aufwuchs weitere 840 Stellen bereit. Damit erhalten unsere neuen
Schulen des Gemeinsamen Lernens eine deutlich bessere Stellenausstattung. Von
den seit dem Jahr 2018 insgesamt 2.723 zusätzlichen Stellen sind 800 Stellen für
Multiprofessionelle Teams vorgesehen. Das bedeutet einen Zuwachs von 200 Stel-
len für Multiprofessionelle Teams.

(Seite 14)

Ich möchte gerne in diesem Zusammenhang ein Praxisbeispiel anhand der Gesamt-
schule geben. Wir haben die neue Ressourcenberechnung auf eine Gesamtschule
in Nordrhein-Westfalen angewandt, also den Fall durchgespielt, als wären wir be-
reits im Jahre 2025. Es geht um eine sechszügige Gesamtschule mit 36 Klassen
und 986 Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I, davon 104 Schülerinnen
und Schüler mit einem festgestellten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstüt-
zung. Diese Schule hat im Schuljahr 2018/2019 einen Mehrbedarf für die sonder-
pädagogische Unterstützung von 12,6 Stellen erhalten. Nach unserer neuen Be-
rechnungsformeln wird diese Schule dann einen Mehrbedarf von insgesamt 22 Stel-
len erhalten, also zehn Stellen mehr als zum Schuljahr 2018/2019.

(Seite 15)

Mit dem Haushalt 2020 schaffen wir mehr Transparenz bei den Ressourcen für das
Gemeinsame Lernen zwischen der Grundschule und der Sekundarstufe I. 661 Stel-
len, die bislang der Grundschule aus der Titelgruppe 75 für den Unterrichtsmehrbe-
darf für das Gemeinsame Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder außer-
halb der Lern- und Entwicklungsstörungen zur Verfügung stehen, werden nunmehr
in das Grundschulkapitel verlagert. Für die Inklusion stehen damit an den rund 2.700
öffentlichen Grundschulen zusammen 3.540 zusätzliche Stellen für Lehrerinnen und
Lehrer mit einem sonderpädagogischen Lehramt zur Verfügung. Ich erinnere an
dieser Stelle an die 1.157 zusätzlichen Stellen für die flexible Schuleingangsphase,
die wir bereits mit den Haushalten 2018 und 2019 geschaffen haben.

Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie erkennen, dass wir Wort halten. Wir wer-
den den eingeschlagenen Weg für mehr Qualität in der Inklusion Schritt für Schritt
weitergehen. Unser Ziel bleibt, die Inklusion an den Schulen bestmöglich und zum
Wohle aller Kinder und Jugendlichen – das betone ich immer wieder – zu gestalten.

(Seite 16)

Ich komme jetzt zum Schulversuch „Talentschulen“. Mit dem Schulversuch „Talent-

schulen“ wollen wir Schulen mit besonderen Herausforderungen ermöglichen, den
Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen von ihrer sozialen Herkunft und den
Einkommensverhältnissen des Elternhauses besser zu entkoppeln. Dieser Schul-
versuch „Talentschulen“ ist bereits zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 erfolg-
reich mit 35 Schulen gestartet. Diese Talentschulen erhalten zusätzliche Stellen,
insbesondere für die Förderung der Schülerinnen und Schüler. Nach einer zweiten
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Auswahlphase werden zum kommenden Schuljahr, zum Schuljahr 2020/2021, wei-
tere 25 Schulen in diesen Schulversuch aufgenommen. Gegenwärtig läuft das Aus-
wahlverfahren durch eine unabhängige Jury. Beworben haben sich dieses Mal 98
Schulen aus allen fünf Regierungsbezirken. Jede Talentschule der Sekundarstufe I
erhält einen 20%igen Stellenzuschlag, mindestens aber drei Stellen, und Berufskol-
legs erhalten mindestens vier zusätzliche Stellen. Für den jahrgangsweisen Auf-
wuchs der Talentschulen und für die 25 neuen Talentschulen werden weitere 113
Stellen eingerichtet. Damit stehen für den Schulversuch 261 Stellen zur Verfügung.
Darüber hinaus passen wir das Fortbildungsbudget der Talentschulen an. Auch für
die 25 neuen Talentschulen ab dem Schuljahr 2020/2021 stellen wir jeweils 2.500
Euro bereit.

(Seite 17)

Ich komme jetzt zum Hauptschulbildungsgang an Realschulen. Um dem rückläufi-
gen Angebot an Hauptschulen zu begegnen, hat der Landesgesetzgeber mit dem
§ 132c Schulgesetz reagiert. So können Kommunen an Realschulen ab der Jahr-
gangsstufe 7 einen Hauptschulbildungsgang einrichten, um Schulwechsel zu ver-
meiden. Seit dem Schuljahr 2015/2016 können Realschulen Schülerinnen und
Schüler im Bildungsgang Hauptschule unterrichten und zum Hauptschulabschluss
führen. Zu sagen ist aber auch, dass die Vorgängerregierung die hierfür benötigten
Ressourcen leider nicht zur Verfügung gestellt hat. Gerade einmal vier Stellen aus
dem Hauptschulstellenzuschlag für kleinere Hauptschulen im ländlichen Raum durf-
ten damals genutzt werden. Mit dem Haushalt 2018 haben wir zur Unterstützung
dieser Realschulen 25 zusätzliche Stellen eingerichtet. Diese Stellen sind im Haus-
halt 2019 verdoppelt worden. Mit dem Haushaltsentwurf 2020 werden insgesamt 62
Stellen für Hauptschulbildungsgänge an unseren Realschulen zur Sicherung von
Schullaufbahnen bereitgestellt.

(Seite 18)

Mit dem Haushalt 2019 konnte der Stellenanteil der Laufbahngruppe 2.2 – das ist

vormals der höhere Dienst – an den Gesamtschulen – auch darüber habe ich hier

berichtet – von 44 % auf 47 % erhöht werden. Diese Maßnahme ist an den Schulen
auf eine sehr gute Resonanz gestoßen und war auch hilfreich bei der Lehrkräftege-
winnung für unsere Gesamtschulen. Der Haushalt 2020 greift diese Maßnahme er-
neut auf. Dazu haben wir bei den Gesamtschulen einen neuen Haushaltsvermerk
aufgenommen. Wir haben niedergelegt:

„Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung der Gesamtschulen und im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium der Finanzen dürfen auf 350 der ausge-
wiesenen Stellen der Bes.Gr. A12 auch Lehrkräfte der Bes.Gr. A13 – Stu-
dienrätin, Studienrat – geführt werden.“

Das entspricht einer neuen Quote von 48,5 %.Wir werden diese Möglichkeit nutzen
und die erforderlichen Schritte einleiten.

(Seite 19)
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Ich komme jetzt zu den Stellen und Mitteln für die Offene Ganztagsschule. Der
Ganztag und insbesondere die Offene Ganztagsschule sind stets ein Fixpunkt im
Haushalt. Bei der Offenen Ganztagschule verfolgen wir vom Grundsatz her drei
Ziele, nämlich die Flexibilisierung der Teilnahmeregelung, die Sicherung der Quali-
tät und den bedarfsgerechten Ausbau der Plätze. Die beiden ersten Punkte haben
wir in den vergangenen Jahren umgesetzt. Auch im Schuljahr 2020/2021 werden
die Fördersätze von uns angehoben. Der Fördersatz steigt zum 1. August 2020 von
926 Euro auf 954 Euro je Schülerin und Schüler bzw. von 1.670 Euro auf 1.720 Euro
je Schülerin und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung. Das
ist eine Erhöhung um jeweils 3 %.

Die Zahl der OGS-Plätze steigt zum Schuljahr 2020/2021 um 6.570 auf 329.670.
Seit dem Jahr 2017 wird die Platzzahl damit um über 22.000 steigen. Das ist ein
Plus von 7,2 %. Für die zusätzlichen Plätze richten wir 46 neue Stellen ein.

Insgesamt erreicht der Offene Ganztag im Primarbereich damit im Haushaltsentwurf
2020 ein Ausgabevolumen von fast 564 Millionen Euro. Seit dem Jahr 2017 inves-
tieren wir damit fast 110 Millionen Euro mehr in die Offene Ganztagsschule. Das ist
ein Zuwachs von insgesamt 24,2 %.

(Seite 20)

Der Ganztag bleibt ebenfalls weiter ein Schwerpunkt im Schulhaushalt. Für den ge-
bundenen und den erweiterten Ganztag werden im Haushaltsentwurf 2020 93 zu-
sätzliche Stellen bereitgestellt, die nach der prognostizierten Zahl der Ganztags-
schülerinnen und Ganztagsschüler gebraucht werden. Seit 2017 sind die Mittel für
den Offenen und Gebundenen Ganztag um 124 Millionen Euro auf über 953 Millio-
nen Euro angestiegen.

(Seite 21)

Jetzt geht es um weitere neue Stellen im Schulbereich. Im Bereich des Lehrerstel-
lenhaushalts gibt es weitere Zuwächse. So werden wir die Zahl der Fachleiterinnen
und Fachleiter an den ZfsL um 81 Stellen erhöhen. Damit tragen wir dem gestiege-
nen Betreuungsbedarf der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger Rechnung.
Das ist der Betreuungsbedarf für die pädagogische Einführung, den berufsbeglei-
tenden Vorbereitungsdienst und die Anpassungslehrgänge.

Weitere Verbesserungen haben wir bei den Berufskollegs vorgesehen. So werden
für die Fremdsprachenzertifizierung von Schülerinnen und Schülern vier Stellen ein-
gerichtet.

Und für die EU-Geschäftsstellen, die insbesondere EU-Mittel für Projektvorhaben
an unseren Berufskollegs akquirieren, werden wir drei weitere Stellen zur Verfügung
stellen.

(Seite 22)

Ich komme jetzt zum Ausbau der Stellen für die Schulpsychologie. Im Mai dieses
Jahres habe ich den Aktionsplan „Gewaltprävention an Schulen“ vorgestellt. Mit den
darin enthaltenen Maßnahmen wollen wir die Präventionsarbeit der Schulen unter-
stützen und somit die Bedingungen für ein respektvolles Miteinander verbessern.
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Die Schulpsychologie ist hierbei eine wesentlich tragende Säule. Sie unterstützt
nämlich die Schulen, die Schulaufsicht, die Lehrkräfte, die pädagogischen Fach-
kräfte, die Eltern, aber auch die Schülerinnen und Schüler in den unterschiedlichs-
ten Fragestellungen. Mit dem Haushalt 2019 hatten wir bereits acht zusätzliche Stel-
len für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im Landesdienst geschaffen
und 20 kw-Vermerke gestrichen. Ab dem Schuljahr 2019/2020, also ab diesem
Schuljahr, werden 54 Stellen zusätzlich für Beratungskräfte oder Fachkräfte für So-
zialarbeit, für Prävention und Intervention gegen Antisemitismus, Rechts- und Links-
extremismus sowie Salafismus zur Verfügung gestellt. Diese Stellen sind als Fach-
beratung bei den 54 Schulpsychologischen Diensten angesiedelt. Mit dem schon
erwähnten Aktionsplan habe ich im Mai angekündigt, 100 zusätzliche Stellen für
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen einzurichten. Das wird jetzt stufen-
weise umgesetzt. Die erste Tranche mit 50 Stellen kommt mit dem Haushaltsent-
wurf 2020. Diese Stellen sollen insbesondere den Kinderschutz stärken. Ich glaube,
der Fall „Lügde“ lässt dies dringend erforderlich machen. Zudem werden die letzten
14 kw-Vermerke der Vorgängerregierung gestrichen, die zum 1. August 2020 fällig
wären. Diese Stellen bleiben nun dauerhaft erhalten.

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt damit im Haushalt 2020 239 Planstellen und
Stellen für Schulpsychologen zur Verfügung. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger
und richtiger Schritt zur Unterstützung unserer Schulen.

(Seite 23)

Jetzt zu einem ganz anderen Thema, nämlich „Lehren und Lernen in der digitalen
Welt“. Die Digitalisierung der Schulen und des Lernens steht ebenfalls im Fokus der
Arbeit der Landesregierung. Darum werden wir den bereits begonnenen Aufholpro-
zess konsequent fortsetzen. Wir wollen den vorhandenen Nachholbedarf schnells-
tens beseitigen und die Digitalisierung an unseren Schulen entscheidend vorantrei-
ben. Für einen modernen Unterricht sind eine zeitgemäße, digitale Infrastruktur und
Ausstattung sowie ein leistungsfähiger Breitbandanschluss ebenso notwendig wie
Lehrkräfte, die im Umgang mit den digitalen Medien qualifiziert sind. Unsere Digi-
talstrategie umfasst dabei drei zentrale Handlungsfelder, nämlich die pädagogi-
schen Konzepte, die digitale Infrastruktur und die Ausstattung der Schulen sowie
die Lehreraus- und -fortbildung.

Seit dem Mai 2019 ist bei uns in Nordrhein-Westfalen der Nachweis von Kompeten-
zen für das Lernen und Lehren mit digitalen Medien verpflichtender und prüfungs-
relevanter Bestandteil der schulpraktischen Lehrerausbildung im Vorbereitungs-
dienst.

Die Landesregierung investiert auch intensiv in die Schullandschaft des Landes.
Allein über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ stehen den Kommunen insge-
samt 2 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung. Hinzu kommen rund 1,12
Milliarden Euro aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes. Und
auch die bereits erwähnte Bildungspauschale mit 676 Millionen Euro im Jahr 2020
kann hier mit gerechnet werden. Alle Programme können, aber sollen auch für die
Digitalisierung der Schulen in Nordrhein Westfalen genutzt werden. Insgesamt ste-
hen damit in den Jahren 2017 bis 2020 über 6 Milliarden Euro zur Verfügung. Hinzu
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kommt nun über 1 Milliarde Euro aus dem „DigitalPakt Schule“, der ausschließlich
in die Digitalisierung unserer Schulen fließt. Hierbei handelt es sich um ein jährliches
Volumen von rund 211 Millionen Euro. Alle Schulträger erhalten ein Förderbudget,
das bei der Antragstellung entsprechend zu berücksichtigen ist. Antragsberechtigt
sind die Träger von öffentlichen Schulen, aber auch von privaten Ersatzschulen.

Bei Kreisen, kreisfreien Städten und kreisangehörigen Städten und Gemeinden wird
das Förderbudget zu 75 % nach der Schülerzahl und zu 25 % nach der Schlüssel-
zuweisung im Gemeindefinanzierungsgesetz zugewiesen. Damit findet auch die un-
terschiedliche Finanzkraft der Kommunen entsprechend Berücksichtigung.

Mit den Fördermitteln aus dem „DigitalPakt Schule“ können Investitionen in die IT-
Infrastruktur einer Schule getätigt werden. Die Zuwendung erfolgt in Form einer Pro-
jektförderung in Höhe von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.
Der Eigenanteil der Schulträger beträgt 10 %. Zur Abwicklung des „DigitalPakt
Schule“ erhalten die Bezirksregierungen 21 zusätzliche Sachbearbeitungsstellen
und fünf Stellen für die Generalisten Digitalisierung.

(Seite 24)

Ich komme jetzt zum Sachhaushalt. Die historisch-politische Bildung ist ein bedeu-
tender Schwerpunkt der Schul- und Unterrichtsentwicklung in Nordrhein-Westfalen.
Viele Schulen haben sich in den vergangenen Jahren auf den Weg gemacht, die
Kooperation mit außerschulischen Partnern zu suchen. Ein wichtiger Baustein die-
ser Arbeit sind die Fahrten für Schülerinnen und Schüler an die Erinnerungs- und
Gedenkorte. Seit der erstmaligen Bereitstellung dieser Mittel im Jahre 2018 ist die
Nachfrage stetig angestiegen und hat in diesem Jahr erstmals den Haushaltsansatz
deutlich überstiegen. Auch deshalb werden mit dem Haushaltsentwurf 2020 die Mit-
tel verdoppelt. 500.000 Euro werden zusätzlich bereitgestellt. Somit können die be-
reits genannten Fahrten verlässlich finanziert und einer größeren Anzahl von Schü-
lerinnen und Schülern zugänglich gemacht werden. Ich meine, die Bedeutung die-
ser Fahrten für die Entwicklung unserer Jugendlichen, für Toleranz und Respekt,
aber auch die Sicherung unserer demokratischen Gesellschaft kann und darf von
uns allen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Mit dem Haushalt 2020 sichern wir die Weiterfinanzierung der mit dem Haushalt
2019 beendeten Bundeszahlungen nach dem sogenannten Entflechtungsgesetz
durch das Land für Zwecke der Bildungsforschung und Bildungsplanung. Hierfür
wendet das Land rund 4,9 Millionen Euro auf. Somit können in Zukunft wichtige
bildungspolitische Projekte, zum Beispiel das Projekt „Leistung macht Schule“ wei-
tergeführt werden.

(Seite 25)

Meine Damen und Herren, ich hoffe, der Schulhaushalte hat Ihnen deutlich ge-
macht, dass Bildung für die Landesregierung eine klare Priorität hat. Seit der Re-
gierungsübernahme sind die Ausgaben des Einzelplans 05 um mehr als 2,2 Milliar-
den Euro gestiegen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Überblick über die wesentli-
chen schul- und bildungspolitischen Eckpunkte des Einzelplans 05 für das Haus-
haltsjahr 2020 geben. Sie sehen und wissen, dass ich viele Bereiche dieses großen
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Schuletats hier und heute nur kurz anreißen konnte. Der umfangreiche Erläute-
rungsband gibt aber zu dem Lehrerstellen- und dem Sachmittelhaushalt ausführli-
cher Auskunft. In der nächsten Sitzung werden wir ja dann über den Haushalt ent-
sprechend diskutieren. Sie erhalten selbstverständlich zeitnah meinen Sprechzettel
sowie die PowerPoint-Präsentation.

Vielen Dank fürs Zuhören.

Jochen Ott (SPD) begrüßt, dass die Ministerin den Haushalt eingebracht habe. In
einigen anderen Ausschüssen geschehe dies durch Referatsleiter.

In der heutigen Ausgabe der „Rheinischen Post“ gebe es einen Artikel über die Sozial-
pädagogenstellen. Er bitte um eine Stellungnahme des Ministeriums.

Den Schülerzahlen könne entnommen werden, dass es insbesondere an den Berufs-
kollegs und in der Sekundarstufe II einen leichten Abfall gebe, während in der Primar-
stufe ein deutlicher Schüleraufwuchs erfolge. SeinesWissens seien ab 2011, 2012 die
Geburten in den Städten in NRW angestiegen. Diese Kinder kämen nun in die Privat-
stufe. Die Geburtenstatistiken davor hätten jedoch weniger Geburten ausgewiesen.
Insofern finde ein Umschwung statt. Ihn interessiere, ob man an diesen Zahlen den
Umschwung an den Schulen festmachen könne. Hierdurch würde sich erklären, wie
kw-Stellen zustande kämen.

Ferner möchte er wissen, welche Kosten bei den Schulen für Kranke in Nordrhein-
Westfalen anfielen, wie sich diese auf das Land verteilten und welche Prognosen es
gebe. Diesbezüglich erinnere er daran, dass verschiedene Ärzte den Landtag verstärkt
darum bäten, die gesetzlichen Regelungen anzupassen, weil insbesondere für kranke
Kinder zum Teil eine Rückkehr in die Regelschule schwierig sei.

Abschließend interessierten in Prognosen über die Verausgabung der für Personal
eingesetzten Mittel für das Jahr 2020.

Vorsitzende Kirstin Korte merkt an, sie sei nicht 100%ig sicher, dass es Verständ-
nisfragen seien, aber nichtsdestotrotz bitte Sie das Ministerium um Beantwortung.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) lässt wissen, in dem Artikel der „Rheinischen

Post“ seien alle möglichen Begrifflichkeiten enthalten. Es gehe um sozialpädagogische
Fachkräfte an unseren Grundschulen. Man sei jetzt bei 1.750 Stellen angelangt, ge-
kommen sei man von 593. In zwei Haushalten habe man insgesamt 1.157 Stellen ge-
schaffen. Damit sei die Summe der sozialpädagogischen Fachkräfte in zwei Jahren
verdreifacht worden. Alle weiteren Maßnahmen würden in dem Masterplan Grund-
schule entsprechend geregelt und dann vorgestellt.

LMR Thomas Frein (MSB) antwortet, eine deutliche Steigerung der zusammenge-
fassten Geburtenziffer gebe es in Nordrhein-Westfalen seit 2014 zu beobachten. Dies
seien in der Tat die Kinder, die ab 2020 in die Schule einträten. Das führe dazu, dass
es zunächst in der Primarstufe eine erhöhte Schülerzahl gebe, die sich im Laufe der
Zeit durch das Schulsystem durchwachsen werde. Insofern sei die Steigerung in der
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Primarstufe auch hierdurch zu erklären, und es sei klar, dass man dies in der Sekun-
darstufe I und Sekundarstufe II noch nicht habe.

Man müsse aber aufpassen, welche Schülerzahlen man miteinander vergleiche. Es
würden immer zwei unterschiedliche Prognosestände miteinander verglichen. Der
Haushalt 2019 sei prognostiziert auf Basis der amtlichen Schuldaten 2017/2018, der
Haushalt 2020 auf Basis der amtlichen Schuldaten 2018/2019. Die Unterschiede zwi-
schen 2019 und 2020 seien die Unterschiede in den Haushaltszahlen. Dies müsse
nicht eins zu eins mit den realen Schülerzahlveränderungen von 2019 nach 2020 über-
einstimmen. Wenn es 2018 eine andere Entwicklung gegeben habe, dann gebe es
eine andere Basis, auf der die Prognose dann angepasst werde.

Die Kosten der Schulen für Kranke stünden im Haushalt auf Seite 267. In 2019 würden
316, in 2020 318 Lehrerstellen dafür bereitgestellt. Zur Ermittlung des Bedarfs bei den
Schulen für Kranke gäben die Schulen für Kranke eine durchschnittliche Schülerzahl
über das Jahr hinweg an. Bei der Schülerzahlprognose orientiere man sich immer an
dem, was aktuell mit den ASD erhoben werde. Man könne nicht wirklich gut prognos-
tizieren, sondern es sei gewissen Schwankungen unterlegen. Eigentlich schreibe man
immer die aktuelle amtliche Zahl aus den Amtlichen Schuldaten fort.

Die kw-Stellen seien vorrangig im Bereich des Grundbedarfs aufgrund der zusätzli-
chen zugewanderten Kinder ausgebracht gewesen, aber natürlich auch im Bereich der
Sprachförderung usw. Diese seien im Kapitel 05 300 ausgebracht gewesen, weil man
nicht genau gewusst habe, als man die Stellen damals ausgebracht habe, in welchen
Schulformen die Kinder landeten. Wenn sich der Bedarf dann schulformspezifisch kon-
kretisiert habe, seien diese auf die einzelnen Schulformen verteilt worden.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) teilt mit, ihre Aufgabe als Ministerin bestehe vor-
rangig darin, durch unterschiedlichste Maßnahmen jede offene Stelle in Nordrhein-
Westfalen zu besetzen. Es sei bereits angekündigt worden, dass man an einem dritten
Maßnahmenpaket arbeite. Dies werde seine Wirkung im Jahre 2020 entfalten. Die
Maßnahmen, die man bereits durch die Pakete 1 und 2 auf den Weg gebracht habe,
entfalteten weiterhin ihre Wirkung und sorgten dafür, zusätzlich Stellen besetzen zu
können, die ansonsten ohne diese Maßnahmen leergelaufen wären. Insofern gebe es
seitens des Ministeriums keine Prognose, welche Stellen unbesetzt blieben bzw. wie-
viel Geld übrigbleibe.

StS Mathias Richter (MSB) ergänzt, die Geburtenstatistik habe keinen Einfluss auf
die kw-Vermerke gehabt, denn die kw-Vermerke seien insbesondere wegen der ent-
sprechenden Flüchtlingswelle ausgebracht worden.
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2 Gesundes Essen ist Kinderrecht: Gesunde und nachhaltige Verpflegung
für alle Kinder und Jugendlichen in Kita und Schule sicherstellen – ein-

heitliche Qualitätsstandards festschreiben

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7364

Vorsitzende Kirstin Korte teilt mit, der Antrag sei durch das Plenum am 19. Septem-
ber 2019 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Schule und Bildung so-
wie zur Mitberatung an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie an den
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz überwiesen
worden.

Die abschließende Beratung und Abstimmung finde im Ausschuss für Schule und Bil-
dung statt.

Jochen Ott (SPD) beantragt für seine Fraktion eine Anhörung.

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung.

Vorsitzende Kirstin Korte merkt an, dass man sich über das Procedere in einer Ob-
leuterunde verständigen werde.
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3 Freie Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbestimmung junger Mädchen
sichern. Anregungen von Staatssekretärin Güler zum Verbot des „Kinder-
kopftuches“ endlich umsetzen!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7361

Vorsitzende Kirstin Korte leitet ein, der Antrag sei durch das Plenum am 19. Sep-
tember 2019 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Schule und Bildung
sowie zur Mitberatung an den Integrationsausschuss überwiesen worden.

Die abschließende Beratung und Abstimmung finde im Ausschuss für Schule und Bil-
dung statt.

Helmut Seifen (AfD) beantragt für seine Fraktion eine Anhörung.

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung.

Vorsitzende Kirstin Korte merkt an, dass man sich über das Procedere in einer Ob-
leuterunde verständigen werde.
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4 Wie steht es um den „Holweide-Erlass“?

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2401

Vorsitzende Kirstin Korte teilt mit, die Fraktion der SPD habe diesen Tagesord-
nungspunkt am 30. August 2019 angemeldet. Dieser sei in der letzten Sitzung auf die
heutige Sitzung verschoben worden.

Jochen Ott (SPD) bittet um Ausführungen zum weiteren Verfahren.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) legt dar:

Vor 14 Tagen hat bei uns im Hause der Termin stattgefunden, über den wir das
letzte Mal gesprochen haben. Einen Tag später habe ich eine Vielzahl von Postkar-
ten mit den entsprechenden Forderungen in Empfang genommen. Das Gespräch
ist, wie hier gewünscht wurde, ergebnisoffen geführt worden. Dieses Gespräch mit
den Eingaben und allem, was dazu gehört, wird derzeit in meinem Haus ausgewer-
tet. Zudem gab es den Wunsch von Frau Beer, vor der endgültigen Entscheidung
ein Gespräch zu führen. Diese Auswertung des Hauses warte ich jetzt ab bzw. ist
derzeit in der Endfassung. Dann werde ich mit dem Ergebnis auf Sie zugehen. In-
sofern ist der Verfahrensstand nach dem Gespräch für die Öffentlichkeit derselbe
wie beim letzten Mal.
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5 Informatik an Grundschulen

Vorsitzende Kirstin Korte leitet ein, das Ministerium habe diesen Tagesordnungs-
punkt am 6. September 2019 angemeldet. Auch dieser TOP sei beim letzten Mal auf
die heutige Sitzung verschoben worden.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) trägt vor:

Zu dem Projekt „Informatik an Grundschulen“ wurden von Ihnen, liebe Frau Beer
und lieber Herr Ott, in den letzten Sitzungen des Ausschusses für Schule und Bil-
dung vor den Sommerferien, aber auch im Plenum Fragen aufgeworfen. Es waren
Fragen, warum es nicht weitergehe, warum ein Antrag der beteiligten Universitäten
vom Herbst 2017 auf Fortführung vermeintlich ohne Antwort aus dem Ministerium
geblieben sei und warum die im Projekt erarbeiteten Materialien noch in den Schub-
laden liegen würden. So haben wir das zumindest aus den Protokollen entnommen.

Gerne möchte ich Ihnen deshalb kurz über die Genese und den aktuellen Sach-
stand von „Informatik an Grundschulen“ informieren. Ich möchte Ihnen darlegen,
wie die aus dem Projekt gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse in die weiteren
Arbeitsprozesse zur Verankerung von informatischen Inhalten in der Grundschule
einfließen.

Das Projekt „Informatik an Grundschulen“ war ein Kooperationsprojekt des Ministe-
riums für Schule und Bildung mit der Universität Paderborn, mit der RWTH Aachen
und mit der Bergischen Universität Wuppertal. Im Rahmen des Projektes sind in der
ersten Projektlaufzeit von drei Jahren, nämlich vom 1. August 2015 bis 31. Juli 2018,
Konzepte und Materialien zur informatischen Bildung im Primarbereich entwickelt
worden. Bereits zu Beginn des Projektes stand insbesondere der Wunsch der Uni-
versitäten im Raum, ein eigenes Fach Informatik in der Grundschule zu etablieren.

Die im Projekt erarbeiteten Module, nämlich 1. „Digitale Welt“, 2. „Kryptologie – Ich
habe ein Geheimnis!“, und 3. „Wie funktioniert ein Roboter?“, wurden technikfrei
konzipiert, damit sie ohne eine besondere technische Ausstattung im Unterricht in
den Grundschulen eingesetzt werden konnten. Die Materialien wurden in 22 Kor-
respondenzgrundschulen unterrichtlich erprobt und auf Grundlage der Erfahrungen
überarbeitet.

Seit dem Jahr 2017 wurde das Projekt mit Unterstützung des Ministeriums für
Schule und Bildung wissenschaftlich evaluiert.

Ein Antrag auf Verlängerung und Erweiterung des Projektes wurde durch die Hoch-
schulen im November 2017 gestellt. Auf Arbeitsebene fand dann ein intensiver fach-
licher Austausch mit den Vertretern der Hochschulen statt. Hier wurden auch die
von den antragstellenden Hochschulen intendierten komplexen Arbeitsziele erör-
tert. Dazu zählen zum Beispiel die umfangreiche Neuentwicklung von Modulen, eine
umfangreiche begleitende Evaluation sowie die Einbindung weiterer Hochschulen
in das Projekt.
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Mit Blick auf diese komplexen Anforderungen an eine Projektfortführung und den
damit verbundenen erheblichen personellen Ressourcenbedarf aufseiten der Hoch-
schulen wurde den Hochschulvertretern vorgeschlagen, die Möglichkeit einer Ver-
längerung in der etablierten – das ist ja entscheidend – Projektform um ein Jahr zu
prüfen. Die Arbeitsziele sollten entsprechend reduziert werden, auch vor dem Hin-
tergrund – das ist wichtig für die Entscheidung –, dass die wissenschaftliche Evalu-
ation im Projektkontext zur Wirksamkeit im Bereich informatischer Bildung im Prim-
arbereich zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen gewesen ist.

Vonseiten der am Projekt beteiligten Hochschulen Wuppertal, Aachen und Pader-
born bestand weiterhin ein großes Interesse, dieses Projekt weiterzuentwickeln und
fortzuführen. Die Hochschulvertreter verwiesen jedoch darauf, dass die hochschul-
eigenen Ressourcen im Bereich der Didaktik der Informatik hierzu nicht auskömm-
lich seien. Zur Sicherstellung der fachlichen Begleitung des Projektes in der etab-
lierten Form für ein weiteres Jahr sei insbesondere die Bereitstellung von Mitteln zur
Beschäftigung von wissenschaftlichen Mitarbeitern erforderlich. Schließlich wurde
verabredet, das Projekt „Informatik an Grundschulen“, das vereinbarungsgemäß
nach drei Jahren, am 31. Juli 2018, enden sollte, um ein weiteres Schuljahr bis zum
31. Juli 2019 zu verlängern, dies auch, um die notwendige Integration informatischer
Bildung im Primarbereich weiter voranzutreiben.

Die entsprechenden Ressourcen wurden vonseiten des Ministeriums bereitgestellt,
nämlich die Freistellung von Grundschullehrkräften zur Projektarbeit, Zuschüsse für
Sachmittel sowie für die Beschäftigung von wissenschaftlichen Hilfskräften.

Arbeitsschwerpunkte dieser Phase sollten sein: die Weiterentwicklung des technik-
freien Modulkonzeptes um einen optionalen Einsatz von Informatiksystemen sowie
die Erarbeitung von Anregungen und Beispielen zur Umsetzung des Medienkom-
petenzrahmens Nordrhein-Westfalen im Modulkontext.

Die Universitäten Wuppertal und Paderborn waren mit diesen Arbeitsschwerpunk-
ten und Konditionen einverstanden und hatten entsprechende Anträge auf Zuwen-
dungen gestellt, die dann auch gebilligt wurden. Allein die Universität Aachen hatte
auf eigenen Wunsch nicht mehr an dem Projekt teilgenommen.

Die angesprochenen umfangreichen Materialien zu den im Projekt erarbeiteten
technikfreien Modulen – es waren insgesamt mehr als 170 Seiten – sind Ende März
2019 nachmehreren qualitätssichernden Überarbeitungen über die Projektseite IaG
NRW, also Informatik an Grundschulen, im Bildungsportal veröffentlicht worden. Sie
liegen also somit nicht in Schubladen, sondern sind entsprechend zugänglich.

Diese Handreichungen und Unterrichtsmaterialien zeigen Möglichkeiten auf, wie in-
formatische Bildung in der Primarstufe vermittelt werden kann. Dabei werden auch
die fachlichen Hintergründe ausführlich erläutert und Anregungen zur konkreten un-
terrichtlichen Umsetzung gegeben. Zudem enthalten die Materialien Hinweise zum
Einsatz in der Lehrerfortbildung.

Die in der Projektverlängerung von den Universitäten Paderborn und Wuppertal er-
arbeiteten neuen Materialien liegen dem Ministerium zwischenzeitlich zur Prüfung
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vor. Sie sollen nach Prüfung genauso auf der Projektseite im Bildungsportal veröf-
fentlicht werden, wie das mit den vorhergehenden auch geschehen ist.

Für die Vermittlung informatischer Inhalte und das Lernen mit digitalen Medien wird
es – da sind wir uns vielleicht in diesem Ausschuss einig – kein eigenes Fach in der
Grundschule geben. Darum war es richtig, bereits im letzten Jahr seitens des Mi-
nisteriums für Schule und Bildung parallel zur Projektarbeit „Informatik an Grund-

schulen“ Strategien zur Integration informatischer Inhalte in die Fächer der Grund-
schule zu entwickeln. Hier geht es darum, wie die Kompetenzerwartungen, die der
Medienkompetenzrahmen Nordrhein-Westfalen beschreibt, in die Weiterentwick-
lung der Lehrpläne an den Grundschulen einfließen können.

Es geht auch um die Frage, wie den Grundschulen bereits jetzt Unterstützung bei
der Verankerung der informatischen Grundbildung angeboten werden kann. Hierzu
wurde eine Arbeitsgruppe mit Hochschulvertretern eingerichtet. Teilnehmer dieser
Arbeitsgruppe sind Frau Professorin Eickelmann vom Institut für Erziehungswissen-
schaften an der Universität Paderborn. Frau Professorin Eickelmann hat maßgeb-
lich am Medienkompetenzrahmen für Nordrhein-Westfalen mitgewirkt. Weiter ver-
treten in dieser Arbeitsgruppe ist Frau Professorin Daniela Schmeinck, Didaktik des
Sachunterrichts an der Universität zu Köln. Sie leitet das erfolgreiche Kooperations-
projekt NAWITAS. Zu dieser Arbeitsgruppe gehört auch Herr Professor Selter, Di-
daktik der Mathematik an der TU Dortmund. Er leitet das Kooperationsprojekt PI-
KAS. Ebenfalls zugehörig zu der Arbeitsgruppe ist Herr Professor Schulte, Didaktik
der Informatik an der Universität Paderborn. Er hat bereits im Projekt „Informatik an
Grundschulen“ mitgearbeitet.

Die Experten haben angeregt, die bereits erfolgreich implementierten Projekte PI-
KAS für den Bereich Mathematik und NAWITAS für den Bereich Sachunterricht um
die informatische Perspektive zu erweitern. Die im Projekt „Informatik an Grund-

schule“ gewonnenen Erfahrungen sollen entsprechend einbezogen werden.

Aus Sicht der Wissenschaft ist es im Sinne einer nachhaltigen Verankerung von
informatischen Inhalten unverzichtbar, die jeweils fachwissenschaftlichen und infor-
matischen Aspekte im Zusammenhang zu betrachten. Die fachdidaktischen As-
pekte werden von den Universitäten Köln und Dortmund eingebracht, die informati-
schen Grundlagen seitens der Universität Paderborn.

Dieses neue bzw. weiterführende Projekt trägt den Titel „Grundlagen informatischer
Bildung in der digitalen Welt“. Es zielt auch auf die Stärkung der informatischen
Bildung in der Grundschule insgesamt. Das Projekt ist mit dem Schuljahr 2019/2020
gestartet. Seine Laufzeit wurde zunächst einmal auf zwei Jahre festgelegt. Es soll
die parallele Weiterentwicklung der Lehrpläne für die Grundschule, die am 20. Sep-
tember begonnen hat, entsprechend aufgreifen.

Die erarbeiteten Module und Materialien werden dann kontinuierlich auf den be-
kannten Webseiten von PIKAS und NAWITAS veröffentlicht.

In diesem Arbeitsprozess soll auch der Frage nachgegangen werden, ob es zielfüh-
rend ist, eine separate Website einzurichten, die sich ausschließlich mit informati-
schen Schwerpunkten der Primarstufe fächerübergreifend beschäftigt.
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Ich hoffe, ich konnte Ihnen verdeutlichen, dass die Erkenntnisse und Erfahrungen
aus dem Projekt in die weiteren Arbeitsprozesse zur Verankerung informatischer
Inhalte in die Fächer der Grundschule einfließen. Es ist richtig, dass die Materialien
aus dem Projekt allen interessierten Schulen und Fortbildenden auf der Projektseite
iag.nrw.de im Bildungsportal zur Verfügung stehen.

Es stehen den Lehrkräften an unseren Grundschulen bereits jetzt Beispiele und An-
regungen zur unterrichtlichen Umsetzung digitaler und informatischer Inhalte zur
Verfügung.

Das Mathematikprojekt PIKAS wurde in der vorletzten Woche um eine weitere Un-
terseite erweitert, nämlich um die Unterseite PIKAS-digi.

Wir hoffen, dass wir somit unsere Grundschulen dabei unterstützen, guten Mathe-
matikunterricht mit digitalen Medien zu gestalten. Es geht unter anderem um ein
beziehungsreiches Üben mit digitalen Medien oder auch darum, die Verstehenspro-
zesse durch das Potenzial der digitalen Medien zu unterstützen.

Vielen Dank.

Sigrid Beer (GRÜNE) dankt für den Bericht und bittet darum, den Sprechzettel zur
Verfügung gestellt zu bekommen, was Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) ihr zusagt.

Die beteiligten Universitäten, so Sigrid Beer (GRÜNE) weiter, zeigten sich irritiert dar-
über, dass die bereits seit Monaten vorliegenden Materialien aus dem ersten Schul-
versuch nicht auf den Seiten des Bildungsportals bereitgestellt würden.

Mittel in welcher Höhe wären im Hinblick auf die von den Universitäten angemeldeten
zusätzlichen Bedarfe beim Personal für den Nachfolgeantrag zu veranschlagen gewe-
sen? Und wie umfangreich sind im Vergleich dazu die Projektmittel für die Zurverfü-
gungstellung von Grundschullehrkräften?

Warum sei das Ministerium im Zusammenhang mit der Mobilen Digitalwerkstatt nicht
auf die Universitäten zugegangen? Schließlich hätte manmit den dafür veranschlagten
rund 600.000 Euro den Schulversuch fortführen und Studierende und Lehrkräfte finan-
zieren können, um informatische Grundbildung in die Fläche zu bringen.

Im Hinblick auf die Frage nach den für die ursprünglich beantragte Verlängerung er-
forderlichen Mitteln, weistMRGuido Opheys (MSB) auf die vorgesehene Erweiterung
des Projekts um die Universität Münster und den kooptierten Partner TU Dortmund
hin. Die Hochschulen hätten eine volle Stelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter
zuzüglich zweier wissenschaftlicher Hilfskräfte pro Standort angefragt, was bei rech-
nerisch 50.000 Euro pro Stelle etwa 300.000 Euro jährlich bedeute.

Die für die Projektverlängerung im vergangenen Schuljahr bereitgestellten, von den
Hochschulen aber nicht vollständig in Anspruch genommenen, Ressourcen umfassten
die auf Rundungsgewinne zurückzuführende Stelle einer Grundschullehrkraft, 6.500
Euro Sachmittelzuschuss und pro Standort 18.000 Euro Zuschuss für die Beschäfti-
gung wissenschaftlicher Hilfskräfte.
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Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) kündigt die noch ausstehende Veröffentlichung
der Materialauswertung für nach den Herbstferien an, möchte von Sigrid Beer
(GRÜNE) aber erfahren, von welchen Universitäten in dieser Sache Beschwerden vor-
lägen, um etwaige Unstimmigkeiten ausräumen und den konstruktiven Dialog fortfüh-
ren zu können.

Die sehr auf Technik ausgerichtete Mobile Digitalwerkstatt habe man von vornherein
als geschlossenen Gesamtkomplex dargestellt, aber immer auch auf das parallel wei-
tergeführte Projekt „Informatik an Grundschulen“ mit seinen technikfreien Materialien
hingewiesen. Es sei darum gegangen, beides an den Grundschulen zu verankern und
die jeweiligen Erkenntnisse zu verzahnen.

Die mit der Digitalwerkstatt gemachten Erfahrungen gelte es nun unter Berücksichti-
gung der Unterrichtsbegleitung unter anderem in den Bereichen Mathematik und In-
formatik auszuwerten, um die Lehrkräfte in einer zweiten Phase fortbilden zu können.

Jochen Ott (SPD) fragt, warum das seiner Einschätzung nach gut funktionierende
Projekt mit den Hochschulen trotz positiver Rückmeldungen aus den Grundschulen
nicht fortgeführt oder zumindest neu aufgesetzt, sondern stattdessen in verschiedene
andere Projekte überführt werde. Schließlich folge aus einer höheren Beteiligung auch
eine Steigerung des Nutzens. Bestünde an der RWTH Aachen nicht vor allem deshalb
kein Interesse mehr, weil es dort keine Lehrerausbildung im Primarbereich gebe?

Da insbesondere die regierungstragenden Fraktionen die Priorisierung der Digitalisie-
rung im Bildungsbereich für die kommenden 20 Jahre postulierten, stelle sich die
Frage, wie man an den Hochschulen eine bessere Verzahnung derer, die sich mit der
Implementierung, und jener, die sich mit der Lehrerausbildung befassten, erreichen
könne, um so die Lehrerinnen und Lehrer mit den erforderlichen Kompetenzen auszu-
statten.

Laut StS Mathias Richter (MSB) stünden 20 % der Mittel aus dem „DigitalPakt Schule“
für digitale schulgebundene Endgeräte zur Verfügung und man gehe davon aus, dass
die Kommunen davon auch Gebrauch machten. Die Vertreter des Städtetags sähen
die Zuständigkeit für die Ausstattung der Lehrkräfte aber weiterhin beim Land, was
dazu führe, dass alle Schulleitungen einzeln mit den Kommunen über Beantragung
und Umsetzung feilschen müssten. In dieser Sache solle das Land also verbindliche
Vorgaben für alle beteiligten Akteure machen.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) hebt den gegenüber den kommunalen Spitzen-
verbänden zum Ausdruck gebrachten, von diesen aber abgelehnten, Wunsch ihres
Hauses hervor, 20 % der Mittel für die flächendeckende Anschaffung digitaler Endge-
räte für die Lehrerschaft zu nutzen. Jede Kommune könne in dieser Sache frei ent-
scheiden, allerdings stünde man mit den Spitzenverbänden weiterhin in Verhandlung
über die Auslegung des § 79 Schulgesetz bezüglich der Zuständigkeit für die Ausstat-
tung.

Ursprünglich sei das Projekt auf drei Jahre angelegt gewesen, dann habe man um ein
Jahr verlängert und derzeit befasse sich eine Arbeitsgruppe mit zwei weiteren Jahren,
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weshalb man durchaus von einer Verstetigung sprechen könne. Allerdings komme in
einem schnelllebigen Bereich wie der digitalen Bildung dem Abfragen von Zwischen-
ständen und Ergebnissen, die man zeitnah in die Lehrpläne einfließen lassen müsse,
eine große Bedeutung zu. Da man ab September die Lehrpläne für die Grundschulen
überarbeite, mache es Sinn, dieses Projekt, wie im Übrigen viele andere auch, zu-
nächst zeitlich zu befristen. Daraus folge aber keinesfalls, dass es in der Zukunft nicht
verlängert werde.

Die RWTH Aachen betreibe zwar keine Lehrerausbildung für den Primarbereich, habe
aber von 2015 bis 2018 an dem Projekt teilgenommen und sei dann auf eigenen
Wunsch ausgestiegen.

Den Austausch und die Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Ministerium für Kultur
und Wissenschaft, hinsichtlich dieser speziellen Aspekte der Lehrerausbildung gelte
es zu optimieren, woran man aber bereits arbeite.

Sigrid Beer (GRÜNE) kritisiert, dass man den Schulträgern den schwarzen Peter zu-
schiebe, indemman ihnen die Entscheidung auferlege, ob die Schülerinnen und Schü-
ler oder die Lehrkräfte digitale Endgeräte bekämen. Daraus resultiere Unzufriedenheit,
so lehnten etwa die kommunalen Spitzenverbände dieses Verlagern der Verantwor-
tung für die Ressourcenzumessung ab.

Auf die Bitte von Ministerin Yvonne Gebauer (MSB), die Beschwerdeführer zu benen-
nen, erwidert sie, dass die am Schulversuch beteiligten Akteure zu ihren gestellten
Anträgen angeblich keine offiziellen Bescheide bekämen, was Fragen zur internen
Kommunikation im Ministerium aufwerfe.

Die von MR Guido Opheys (MSB) erwähnten Ressourcen – Rundungsgewinne, Sach-
mittelzuschüsse, 300.000 Euro – könne man, insbesondere im Hinblick auf die
600.000 Euro für die Mobile Digitalwerkstatt, nicht gerade als großzügig bezeichnen.

Diese Aspekte gelte es im Gespräch mit Professor Dr. Brinda und unter Hinzuziehung
von Stellungnahmen der Kollegen und Kolleginnen, die an den Lehrerausbildungs-
standorten Fachdidaktik der Informatik lehrten, zu vertiefen.

Auch wenn sie persönlich nichts von Unstimmigkeiten wisse, werde sie das Gespräch
mit den Hochschulen suchen und sich um Klärung bemühen, verspricht Ministerin
Yvonne Gebauer (MSB) ihrer Vorrednerin.

StS Mathias Richter (MSB) weist auf die mit den kommunalen Spitzenverbänden ein-
gerichtete und bereits tagende Arbeitsgruppe hin, in der man die im Zusammenhang
mit der Umsetzung des „DigitalPakts Schule“ aufkommenden Fragen erörtere und so-
mit gemeinsam Verantwortung übernehme.

Eine Erkenntnis bestünde darin, dass die Ausstattung der Schulen und die Anschaf-
fung der Endgeräte in die Zuständigkeit der Schulträger falle, da das Land nicht die
digitale Infrastruktur für 6.000 Schulen beschaffen könne. In welcher Quantität bzw.
Qualität die Ausstattung erfolge und ob sie den Schülerinnen und Schülern oder den
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Lehrkräften zugutekomme, hänge vor allem von den Medienkonzepten ab, die die ein-
zelnen Schulen mit Unterstützung der Medienberatung NRW erstellten.

Die in der Förderrichtlinie enthaltene Option, 20 % der Mittel des „DigitalPakts Schule“
bzw. 25.000 Euro pro Schule in schulgebundene digitale Endgeräte zu investieren,
entstamme der Bund-Länder-Vereinbarung und mache im Hinblick auf die Erstausstat-
tung für Lehrkräfte Sinn, auch wenn diese Geräte natürlich irgendwann erneuert wer-
den müssten.

Darüber hinaus gebe es nach Gesprächen mit dem Ministerium für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung neue Regelungen im Gemeindefinanzierungsgesetz zur
Schulpauschale, deren mögliche Verwendung sich nicht mehr nur auf die Schulge-
bäude beschränke, sondern nun die ganze Schule umfasse.

Im Haushalt 2018 habe die Schulpauschale zudem von der Steigerung der Verbund-
masse partizipiert und weise somit erstmals seit 2009 eine Dynamisierung auf; im Er-
gebnis sei sie von 600 Millionen auf 676 Millionen Euro angestiegen.

Etwaige zusätzliche Unterstützung aus dem Landeshaushalt bleibe Gegenstand der
Diskussion in der Arbeitsgruppe mit den kommunalen Spitzenverbänden.

Jochen Ott (SPD) hebt die unterschiedlichen Meinungen der regierungstragenden
Fraktionen und der kommunalen Spitzenverbände dazu hervor, ob die technische Aus-
stattung der Lehrkräfte in die Zuständigkeit des Schulträgers oder in die des Arbeitge-
bers falle. Das Schulgesetz regle dies lediglich für den die Schulverwaltung betreffen-
den Anteil.

Es bedürfe einer verbindlichen Verabredung mit den kommunalen Spitzenverbänden,
um die Verantwortlichkeiten zu klären. Trotz der Option, 20 % der Mittel aus dem Di-
gitalPakt in digitale Endgeräte zu investieren, gelte es nämlich weiterhin die Frage zu
beantworten, welche Verantwortung Nordrhein-Westfalen als Arbeitgeber der Lehre-
rinnen und Lehrer übernehme. In diesem Zusammenhang schreibe die Schulleitungs-
vereinigung Nordrhein-Westfalen, dass die Schulleitungen sich nun, nachdem alle Pro-
jekte des MSB wie LOGINEO, die flächendeckende Nutzung von Cloudsystemen oder
die Ausstattung mit Dienstgeräten stagnierten, mit den Schulträgern über die Ausstat-
tung der Schulen auseinandersetzen müssten.

Die Lehrkräfte forderten einen landesweit gesteuerten Prozess, um Cloud- und Mes-
sengerdienste sicher nutzen und Förderpläne im Einklang mit dem Datenschutz auf
Geräten speichern zu können. Diese technischen Probleme gelte es unabhängig von
der jeweiligen politischen Ausrichtung anzugehen, wofür seine Fraktion im Übrigen
ihre Unterstützung anbiete.

Die ständige Beteuerung der Ministeriumsleitung, dass man den Kommunen Geld zur
Verfügung stelle, reiche jedenfalls nicht aus, zumal in den Anhörungen zum Thema
„Digitalisierung“ fast alle Experten den Aufbau einer Unterstützungseinheit empfohlen
hätten. Kommunale Dienstleister wie etwa NetCologne stünden bereit, um als Partner
des Ministeriums und der Schulen zu fungieren und Digitalisierung mit möglichst ein-
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heitlichem technischen Equipment umzusetzen. Überlasse man die Auswahl der Ge-
räte nämlich den einzelnen Schulen führe das zu einer Komplikationen verursachen-
den Diversität.

Angesichts der veranschlagten Kosten von 300.000 Euro und des zu erwartenden
Schneeballeffekts erscheine eine Weiterführung des erprobten Projekts mit den Uni-
versitäten sinnvoller als eine Überführung in eine neue Projektstruktur.

StS Mathias Richter (MSB) sieht hinsichtlich des Zusammenwirkens mit den Schul-
trägern keine größeren Divergenzen, zumal man mit den kommunalen Spitzenverbän-
den einen gemeinsamen Arbeitsprozess verabredet habe, um eine Vereinbarung zur
Umsetzung des „DigitalPakts Schule“ zu erzielen. Ähnlich wie schon im Zusammen-
hang mit „Gute Schule 2020“ gelte es, finanzielle und andere Zuständigkeiten zu klä-
ren.

Den Schulträgern gestehe der Bund auf Grundlage eigenverantwortlich zu erstellender
Medienkonzepte die Möglichkeit zu, Mittel aus dem DigitalPakt für schulgebundene
digitale Lehrerendgeräte einzusetzen; zudem böten die flexibilisierte Schulpauschale
sowie zusätzliche über das Gemeindefinanzierungsgesetz zur Verfügung gestellte
zweckgebundene Mittel, das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und „Gute

Schule 2020“ weitere Optionen.

Bezugnehmend auf die Ankündigung ihres Vorredners, einen gemeinsamen Arbeits-
prozess aufzusetzen, kritisiert Sigrid Beer (GRÜNE), dass es trotz aller Vorherseh-
barkeit noch immer keine Klarheit gebe und erinnert in diesem Zusammenhang an das
Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes.

Dadurch, dass das Land sich der Aufgabe, die Lehrkräfte auszustatten, entledige, in-
dem es die Entscheidung darüber den Schulträgern überlasse, verärgere es die KSV
und beschneide die Möglichkeit, Endgeräte für Schülerinnen und Schüler zur Verfü-
gung zu stellen.

Im Rahmen von „Gute Schule 2020“ hätten viele Schulträger sich zunächst auf Sanie-
rungen und Neubauten konzentriert und die Investitionen in Digitalisierung in Erwar-
tung des DigitalPakts hintangestellt. Nun aber stünde die Verausgabung der Mittel an,
weshalb es ein Gesamtkonzept brauche, für das man sich die Erfahrungen aus Köln
und Paderborn systematisch zunutze machen müsse.

Auch weil LOGINEO noch immer nicht laufe, würden immer häufiger Lösungen vor Ort
erarbeitet. Wegen der auf Initiative der CDU aus dem DigitalPakt herausgenommenen
Aufgabenbereiche Support und Ausbildung müsse man auch in diesem Zusammen-
hang noch tätig werden.

StS Mathias Richter (MSB) stellt klar, dass die Möglichkeit, in schulgebundene digi-
tale Endgeräte zu investieren auf die Bund-Länder-Vereinbarung zurückgehe, wobei
die entsprechende Initiative nicht aus Nordrhein-Westfalen, sondern aus einem ande-
ren Bundesland stamme, das den DigitalPakt vor allem als Tabletprogramm auslege.
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Im Übrigen stünden, wie bereits erwähnt, durch das GFG erweiterte Finanzierungs-
möglichkeiten zur Verfügung.

Zur Geschäftsordnung sprechend zeigt sich Frank Rock (CDU) über die Thematisie-
rung von LOGINEO und Lehrerendgeräten unter Tagesordnungspunkt 5 irritiert. An-
statt alles zu kritisieren, was vielleicht nicht so gut laufe, solle die Opposition sich auf
das eigentliche Thema „Informatik an Grundschulen“ konzentrieren, um in dieser Sa-
che voranzukommen.

Aus den Rückmeldungen könne man schließen, dass es sich bei der von der Landes-
regierung initiierten Mobilen Digitalwerkstatt um ein Erfolgsmodell und bei den 600.000
Euro somit um eine gute Investition gehandelt habe. Über eineWeiterführung des Ver-
suchs müsse man gemeinsam entscheiden.

Bei der Zusammenarbeit mit den Universitäten in Sachen Informatik führe man trotz
der eventuell vertanen Chance auf Kontinuität weiterhin Gespräche mit dem Ziel, das
Projekt in die Fläche zu bringen.

Auch Franziska Müller-Rech (FDP) fordert die Einhaltung der Tagesordnung von der
Opposition; zu Themen, die sie behandeln wolle, müsse sie jeweils eigene Tagesord-
nungspunkte beantragen.

Vorsitzende Kirstin Korte kündigt an, ihre bisher großzügige Auslegung des The-
menbezugs künftig etwas strenger zu fassen, um den soeben kritisierten Abschwei-
fungen entgegenzuwirken.

Jochen Ott (SPD) vertritt die Ansicht, dass das bedauerlicherweise nicht fortgeführte
Projekt thematisch eng mit der Lehrerausbildung zusammenhänge, weshalb er den
Bezug zur Tagesordnung als gegeben betrachte.

Hinsichtlich der Strategie des Ministeriums, die auch die Digitalisierung der Grund-
schulen betreffe, stelle sich die Frage, ob man im Verbund mit den Kommunen oder
anders vorgehen müsse.

Angesichts der von Experten prognostizierten Umwälzungen reiche die Organisation
von Digitalisierung und informatischer Bildung weit über eine Legislaturperiode hinaus.
Betrachte man die heutigen Arbeitsstrukturen und -methoden junger Menschen könne
man erahnen, was das für die kommenden ein oder zwei Jahrzehnte bedeute. In die-
sem Zusammenhang böte sich ein Gespräch mit sachverständigen Gästen, wie etwa
Professor Dr. Brinda und gegebenenfalls weiteren vom Ministerium vorgeschlagenen
Experten, an.

Im Hinblick auf das 25. Jubiläum der Denkschrift „Zukunft der Bildung – Schule der

Zukunft“ der vom damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau eingesetzten Kom-
mission solle man zudem im kommenden Jahr eine Enquetekommission oder ein ver-
gleichbares Gremium bilden, um sich mit den grundlegenden Fragen zu beschäftigen.
Dafür eigneten sich reguläre Ausschusssitzungen nicht, was vielleicht auch erkläre,
warum man von konkreten Themen ausgehend häufig in die Metaebene wechsle.
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Im Übrigen würden schriftliche Berichte seitens der Landesregierung helfen, die Be-
fassung mit einem Tagesordnungspunkt zu straffen, da man sich dann auf Nachfragen
zum bereits Gelesenen beschränken könne.

Vorsitzende Kirstin Korte gibt zu bedenken, dass die Befassung mit Tagesordnungs-
punkten eigentlich nur dann wirklich kurz ausfalle, wenn man sie in die Obleuterunde
auslagere.
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6 Primus-Schulen –Wie steht es um den Schulversuch? (Bericht beantragt von
der Fraktion der SPD [s. Anlage 2])

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet:

Die SPD hat einen Bericht angefordert; dieser Anforderung komme ich gerne nach.
Der Schulversuch PRIMUS verläuft nach den Vorgaben des § 132b Schulgesetz
planmäßig; für die Schulstandorte in Titz, Schalksmühle, Münster und Viersen bis
zum Schuljahr 2023/2024, in Minden bis zum Schuljahr 2022/2023.

Wie im Schulgesetz vorgesehen, berichtet die Landesregierung dem Landtag bis
zum 31.07.2021 über diesen Schulversuch. Aktuell besteht keine Notwendigkeit, an
diesen gesetzlichen Vorgaben Änderungen vorzunehmen.

Sie fragten danach, warum das MSB nicht veranlasst habe, dass die Falschmeldung
von der Internetseite – ich nehme an, dass Sie damit bildungsklick.de meinten –

heruntergenommen wird. – Es ist nicht so einfach, private Anbieter zu veranlassen,
Artikel von ihren Seiten herunterzunehmen.

Wir haben deutlich zu verstehen gegeben, dass es sich hierbei um eine Falschmel-
dung handelt. Die Landesregierung ist der Meldung über einen vermeintlichen Be-
schluss zur Nichtfortführung des Schulversuchs in der Presse und im Internet aktiv
mit eigenen Stellungnahmen entgegengetreten. Am 26. September hat mein Haus
zudem alle Schulträger, Schulleitungen und die jeweils zuständigen Schulaufsich-
ten angeschrieben und klargestellt, dass es eine solche Entscheidung nicht gibt.
Darüber hinaus wurden die unmittelbar am Schulversuch Beteiligten eindeutig auf
die unverändert geltende Rechtslage hingewiesen.

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) begründet den Berichtswunsch ihrer Fraktion mit ei-
nem Artikel über angebliche Überlegungen, den Schulversuch einzustellen und den
darauffolgenden Rückmeldungen aufgebrachter Eltern. Eine Pressemitteilung seitens
des Ministeriums, dass es sich um eine Falschmeldung handle, habe man nicht erhal-
ten, obwohl man derartige Stellungnahmen eigentlich immer erhalte. Es bestehe ein
großes Interesse daran, die durch die Veröffentlichung ausgelöste Verunsicherung bei
den Eltern der Kinder, die diese Schulen besuchten, zu beseitigen.

Der zu den PRIMUS-Schulen vorliegende Zwischenbericht rege an, den bisher guten
Verlauf des Schulversuchs und die positiven Prognosen hervorzuheben, um zu ver-
hindern, dass Eltern ihre Kinder wegen der ungewissen Fortführung nach der vierten
Klasse an regulären weiterführenden Schulen anmeldeten.

Sie freue sich, die Betroffenen nun auf eine belastbare Aussage des Ministeriums hin-
weisen zu können, möchte aber wissen, wo genau sie die Richtigstellung finden könne.

Sigrid Beer (GRÜNE) möchte wissen, wie der „bildungsklick“-Artikel habe zustande
kommen können und wie man dafür sorgen wolle, dass es keine Verunsicherungen im
Zusammenhang mit künftigen Anmeldungen geben werde. Zudem möge man die bis-
her vorliegenden Zwischenergebnisse zur Verfügung stellen.
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Franziska Müller-Rech (FDP) zeigt sich irritiert über Eva-Maria Voigt-Küppers‘ (SPD)
„Krokodilstränen“. In unverantwortlicher Weise greife deren Pressemitteilung unge-
prüft die Behauptung einer ehemaligen grünen Landtagsabgeordneten aus einem „bil-
dungsklick“-Artikel auf, dass die Ministerin die PRIMUS-Schulen auslaufen lassen
wolle. Immerhin finde sich diese Pressemitteilung nicht auf derWebsite der SPD NRW.

Sigrid Beers (GRÜNE) nachfolgend gegenüber der „taz“ getätigte Äußerung, dass die
Ministerin aus ideologischen Gründen gezielt auf Verunsicherung setze, stelle ange-
sichts der da bereits erfolgten Richtigstellung durch das Ministerium eine „Unver-
schämtheit sondergleichen“ dar.

Damit verbreite man Fake News und befeuere die Verunsicherung an den Schulen.
Wolle man in NRW wirklich Politik dieser Art betreiben, anstatt sich auf eine faktenba-
sierte kollegiale Zusammenarbeit zu besinnen?

Jochen Ott (SPD) gesteht seiner Vorrednerin zu, „emotional zu reagieren“ erinnert sie
aber daran, dass sie in der Diskussion über die Mobile Digitalwerkstatt „ähnlich scharf
argumentiert“ habe und es nur kurze Zeit später zu einer Neuausschreibung gekom-
men sei.

Die vormals als schulpolitische Sprecherin tätige Ministerin bzw. ihre Parteikollegen
hätten im Zusammenhang mit PRIMUS-Schulen von Einheitsschulen par excellence
sowie von einer massiven Privilegierung zulasten anderer Schüler gesprochen und
zudem der CDU vorgeworfen, den Steigbügelhalter für Rot-Grün zu geben. Zum
Thema „PRIMUS“ existiere außerdem eine von Yvonne Gebauer (FDP) und Henning
Höne (FDP) gezeichnete Kleine Anfrage an die damalige Landesregierung. Vor die-
sem Hintergrund könnten die durch den „bildungsklick“-Artikel ausgelösten kritischen
Nachfragen nicht verwundern.

Das Schulgesetz lege fest, dass nach der Berichtlegung im Jahr 2021 darüber gespro-
chen werde, wie es weitergehe und dass im Fall einer Nichtfortführung alle vom Schul-
versuch PRIMUS betroffenen Kinder auf die jeweils für sie passenden Schulformen
verteilt würden. Eltern, deren Kindern vor dem Übergang in die fünften Klassen stün-
den, müssten also erfahren, was dann anstehe.

Bei einer Veranstaltung in einer PRIMUS-Schule, bei der unter anderem Ministeriums-
und FDP-Vertreter zu Gast gewesen seien, hätten die parteipolitisch unterschiedlich
geprägten Anwesenden die einhellige Meinung vertreten, dass die vorliegenden Zwi-
schenergebnisse eine Fortführung rechtfertigten. Man müsse also schon vor Sommer
2021 entsprechende Signale senden, um Verunsicherungen bei denjenigen Eltern, die
Anmeldungen erwägten, zu vermeiden.

Im Übrigen solle das Ministerium den einleitenden Bericht auch den Schulen zur
Kenntnis bringen.

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) möchte wissen, ob das im „bildungsklick“-Artikel er-
wähnte Gespräch stattgefunden habe und wo sie die Richtigstellung des Ministeriums
finden könne.
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Sigrid Beer (GRÜNE) erinnert an Äußerungen der Ministerin zum begabungsgerech-
ten Schulsystem, die dem Ansatz von PRIMUS entgegenstünden. Zudem wolle sie
über den Anlass für das Gespräch und darüber, warum dieses zu einer derartigen
Berichterstattung geführt habe, informiert werden. Darüber hinaus bitte sie nochmals
um einen Zwischenbericht an alle.

Wenn der Schulversuch erfolgreich laufe und es den politischenWillen gebe, bestünde
im Rahmen des sich derzeit in der Verbändeanhörung befindlichen Schulrechtsände-
rungsgesetzes die Möglichkeit, den Schulversuch in den Regelbetrieb zu überführen.

Frank Rock (CDU) kann keinen Handlungsbedarf erkennen, da der vor einigen Jahren
gestartete Schulversuch planmäßig verlaufe und er weder von der Landesregierung
noch von den regierungstragenden Fraktionen, die sich vor Ort von der Arbeit der
Schulen überzeugt hätten, infrage gestellt werde. Auf den „bildungsklick“-Artikel habe
man mit einer Richtigstellung reagiert. Sich auf Äußerungen Yvonne Gebauers (FDP)
aus ihrer Zeit als schulpolitische Sprecherin zu berufen sei unangebracht.

Angesichts der Verunsicherung bei den Schulvertretern gelte es den Verursacher zu
benennen. Die Opposition erwecke immer wieder den Eindruck, dass die Koalition bei-
spielsweise integrierte Gesamtschulen infrage stelle, obwohl man seit zweieinhalb
Jahren stets erkläre, jede gute Arbeit leistende Schulform in NRW zu unterstützen,
was sich im Übrigen auch im Haushalterischen widerspiegle.

Auf Jochen Otts (SPD) Ratschlag bezüglich zu sendender Signale könnten die regie-
rungstragenden Fraktionen verzichten, und Sigrid Beer (GRÜNE) solle angesichts ih-
rer Äußerungen gegenüber der „taz“ darüber nachdenken, ob man auf diese Weise
gemeinsam Politik für die Schülerinnen und Schüler betreiben könne.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) versichert Jochen Ott (SPD), den Rollenwechsel
von der schulpolitischen Sprecherin zur für alle Schulformen verantwortlichen Ministe-
rin vollzogen und sich während ihrer Amtszeit niemals negativ über den PRIMUS-
Schulversuch geäußert zu haben. Sie selbst sei auf Ortsbesuch in Titz gewesen, um
sich mit den handelnden Akteuren auszutauschen, und der Staatsekretär habe ein
Gespräch zur PRIMUS-Schule in Schalksmühle geführt.

Die Unterstellung Eva-Maria Voigt-Küppers‘ (SPD), das Ministerium wolle den Schul-
versuch vorzeitig beenden, fuße auf einem von der ehemaligen grünen Landtagsab-
geordneten Brigitte Schumann verfassten Gastbeitrag für „bildungsklick“. Das Ministe-
rium habe mit Richtigstellungen für die Medien sowie die Beteiligten und Betroffenen
vor Ort die von SPD und Grünen verursachte Verunsicherung ausräumen müssen.
Eine entsprechende Nachfrage durch die SPD vor Veröffentlichung der Pressemittei-
lung wäre also wünschenswert gewesen.

(Beifall von der FDP und der CDU)

Den für den Zwischenbericht gewählten Zeitraum verantworte die rot-grüne Regierung;
man werde der Verpflichtung nachkommen, bis zum Juli 2021 zu berichten. Eine Zu-
sammenfassung des Gutachtens liege den Ausschussmitgliedern vor, Transparenz
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werde also gewährleistet. Für die im „bildungsklick“-Artikel aufgestellten Behauptun-
gen könne man keines der dreimal jährlich im Ministerium stattfindenden Routinege-
spräche als Quelle heranziehen.

Den Vorwurf Jochen Otts (SPD), zur Stützung ihrer Argumente Beifall organisiert zu
haben, weist Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) entschieden zurück.

Im Hinblick auf die Äußerung seiner Vorrednerin, dass den im „bildungsklick“-Artikel
aufgestellten Behauptungen jegliche Grundlage fehle, verlangt er, die Verantwortli-
chen zu fragen, wie diese „offene Lüge“ publiziert werden konnte.

Abgeordnete könnten angesichts der Vielzahl von Veröffentlichungen nicht jedes Mal
beim Ministerium nachfragen, bevor sie sich zu diesen äußerten, vielmehr solle das
Ministerium stattdessen die Abgeordneten auf unzutreffende Berichterstattung hinwei-
sen.

Die verantwortlichen Akteure an den PRIMUS-Schulen forderten seit Jahren, schon
vor 2021 informiert zu werden, um ihre Perspektiven abschätzen zu können. Unter
Berücksichtigung der vorliegenden Evaluationsberichte müsse das Ministerium ent-
scheiden, welchen Grad an Planungssicherheit es bieten könne.

Die hier zutage getretene Emotionalität lasse erkennen, dass die schwarz-gelbe Lan-
desregierung den Fokus auf diesem weder im Koalitionsvertrag noch in öffentlichen
Äußerungen besonders berücksichtigten Thema als unangenehm empfinde.

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) möchte wissen, warum man die Verantwortlichen

nicht veranlasse, eine offensichtlich unzutreffende – und somit von der Meinungsfrei-
heit nicht gedeckte – Berichterstattung von der Website zu entfernen bzw. sie dort
richtigzustellen. Im Übrigen warte sie noch immer auf die Beantwortung ihrer Frage,
wo sie die Richtigstellung der Landesregierung finden könne.

Im Zwischenbericht werde darauf hingewiesen, dass man bereits jetzt richtungwei-
sende Entscheidungen treffen solle, um den Eltern Sicherheit zu geben.

Auslöser für die von Jochen Ott (SPD) angesprochene Emotionalität sei laut Franziska
Müller-Rech (FDP) die von ihrer Vorrednerin mittels einer Pressemitteilung weiterver-
breitete Falschmeldung. Da sie aber anscheinend viel Wert darauf lege, gegen Falsch-
meldungen vorzugehen, könne man nun eine Richtigstellung von ihr erwarten.

Sigrid Beer (GRÜNE)weist auf in Minden vorgestellte Ergebnisse und Leistungsdaten
zu PRIMUS sowie auf die von den Gutachtern empfohlene Bestandsgarantie hin, die
mit Fortschreiten des Schulversuchs immer dringlicher werde, da sie den Schülerinnen
und Schülern und Eltern Perspektiven eröffnen sowie den Schulen bei der Personal-
gewinnung helfen werde. Da es dem Parlament obliege, sich mit diesem Sachverhalt
zu befassen, bitte sie um die Vorlage der entsprechenden Informationen.
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Den von ihrer Vorrednerin angesprochenen Informationen liege kein durch das Minis-
terium in Auftrag gegebener Bericht zugrunde, erläutert Ministerin Yvonne Gebauer
(MSB). Vielmehr richte sich dieser Bericht, in dem es ausschließlich um die Situation
in Minden gehe, an den dortigen Schulausschuss. Zwar werde sie sich mit dieser kom-
munalen Angelegenheit befassen, aber derzeit könne sie dazu noch nichts sagen, da
es sich eigentlich um keine das Schulministerium betreffende Angelegenheit handle.

Die von Jochen Ott (SPD) angesprochene zutage getretene Emotionalität gehe auf die
von ihr nicht gewollte Verunsicherung der an den fünf PRIMUS-Schulen beteiligten
Akteure durch die Pressemitteilung der SPD zurück.

Das Ministerium habe gegenüber allen anfragenden Medien – „taz“, „Aachener Zei-
tung“, „Westfälische Nachrichten“, „Münstersche Zeitung“, „Lüdenscheider Nachrich-
ten“, „Jülicher Zeitung“ – Stellungnahmen abgegeben und diese auch über die sozia-
len Netzwerke publiziert. Da sowohl die SPD- als auch die Grünenfraktion die Kom-
munikation des Ministeriums in den sozialen Netzwerken beobachteten, müssten sie
diese Stellungnahmen eigentlich bemerkt haben.

Abgesehen davon führe man dreimal jährlich Gespräche mit den für PRIMUS zustän-
digen Schulträgern und absolviere Schulbesuche, um Planungssicherheit zu gewähr-
leisten. In diesem speziellen Fall habe man die Beteiligten und Betroffenen zudem
angeschrieben, um die von der Opposition verursachten Unsicherheiten auszuräu-
men.

Im Übrigen halte sie sich als Ministerin stets an die rechtlichen Vorgaben, weshalb sie
ihrer Verpflichtung, zum vorgesehen Termin im Jahr 2021 über den PRIMUS-Schul-
versuch zu berichten, nachkommen werde.

Fest stehe jedenfalls, dass alle, die ihre Schullaufbahn in PRIMUS-Schulen begönnen,
sie dort auch beenden könnten.

Jochen Ott (SPD) weist die Behauptung, seine Fraktion habe das Problem verursacht,
entschieden zurück, da die öffentliche Diskussion unabhängig von der SPD-Presse-
mitteilung entstanden sei.

Das Ministerium schaffe es nicht, die Autorin bzw. den Seitenbetreiber zu veranlassen,
den betreffenden „bildungsklick“-Artikel zu entfernen.

Martina Hannen (FDP) findet es bemerkenswert, dass Eva-Maria Voigt-Küppers
(SPD) eine Pressemitteilung veröffentliche, die sich auf einen Artikel mit zweifelhafter
Authentizität beziehe. Im Übrigen scheine sie nicht gewillt, Recht und Gesetz zu fol-
gen, da sie vom Schulministerium verlange, die Publikation bestimmter Artikel auf bil-
dungsklick.de zu verbieten.

Auf Jochen Otts (SPD) Zuruf hin, dass es sich bei dieser Äußerung um eine „be-
wusste Lüge“ handle, mahnt Vorsitzende Kirstin Korte ihn zur Mäßigung; nicht er,
sondern Martina Hannen (FDP) habe das Wort.
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Martina Hannen (FDP) bekräftigt, dass das Schulministerium „bildungsklick“ aus
Gründen der Rechtsstaatlichkeit keinesfalls dazu bringen könne, einen veröffentlichten
Artikel von der Website zu entfernen.

Die SPD suche bei „bildungsklick“ die Schuld daran, einem dubiosen Artikel aufgeses-
sen zu sein und in der Folge die PRIMUS-Schulen verunsichert zu haben und verlange
nun vom Ministerium, Zensur zu betreiben.

Vorsitzende Kirstin Korte schlägt den Koalitions- und den Oppositionsvertretern vor,
diese Diskussion bilateral weiterzuführen.
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7 Fachklassen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
[s. Anlage 3])

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet:

Gerne komme ich Ihrem Berichtswunsch vom 26. September 2019 zum Thema
„Fachklassen“ nach.

Zum besseren Verständnis für alle Anwesenden möchte ich zunächst die Grunds-
ätze der Fachklassenbildung skizzieren, bevor ich dann auf die konkrete Problem-
stellung eingehe. Grundsätzlich gilt für die Bildung einer Fachklasse eine Mindest-
zahl von 16 Auszubildenden als Voraussetzung. Wird dieser Klassenfrequenzmin-
destwert über eine längere Zeit hinweg unterschritten und können die Auszubilden-
denzahlen in absehbarer Zukunft nicht gesteigert werden, wird es mit Blick auf den
Ressourcenaufwand erforderlich, Standorte zusammenzulegen.

Eine Zusammenlegung von Standorten erfolgt, sofern keine der Maßnahmen ge-
mäß Runderlass 10-11 Nr. 2 zur Flexibilisierung realisiert werden können. Der Fle-
xibilisierungserlass wurde zuletzt zum 24. Januar 2017 umfassend erweitert, um
das schulische Angebot gerade im ländlichen Raum sicherzustellen.

Neben der gemeinsamen Beschulung affiner Berufe können unter anderem fachbe-
reichsspezifische Lerngruppen gebildet und jahrgangsübergreifender Unterricht er-
teilt werden. Das sind Maßnahmen, um Fachklassenschließungen – an denen wir

alle kein Interesse haben – dezidiert zu vermeiden.

Auch die in Nordrhein-Westfalen einvernehmlich geschaffenen Möglichkeiten der
gemeinsamen Beschulung affiner Berufe, die weit über die KMK-Vorgaben hinaus-
gehen, stützen die notwendige Aufrechterhaltung von Beschulungsstandorten. Die
Auswirkungen dieses Erlasses werden im kommenden Jahr evaluiert.

Ich möchte noch kurz auf die vielfach geäußerte Forderung nach Auflösung der
Mindestgröße von 16er-Klassen – die 16er-Regelung – eingehen. Die derzeit gül-
tige Regelung zur Bildung von Fachklassen trägt der besonderen Bedeutung orts-
naher Beschulung für die duale Ausbildung Rechnung. Demnach entfallen Fach-
klassen erst dann, wenn sie über einen festgelegten Zeitraum von drei Jahren hin-
weg unterhalb der Mindestgröße geführt werden. Das berücksichtigt auch die kon-
junkturellen Schwankungszyklen. Dieser Zeitraum von drei Jahren kann um bis zu
zwei Jahre auf fünf Jahre verlängert werden, wenn es die realistische Hoffnung gibt,
dass sich die Schülerzahlen in den folgenden Jahren durch zusätzliche Ausbil-
dungsplätze wieder erhöhen werden.

Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass Fachklassenschließungen – nicht
nur, aber vor allem – die Folge sinkender Schülerzahlen sind. Wie die amtliche
Schulstatistik zeigt, ist parallel mit dem Rückgang der Anzahl der Schülerinnen und
Schüler in den vergangenen vier Jahren auch die der Fachklassen um etwas mehr
als ein Prozent gesunken. Mit steigenden Auszubildendenzahlen werden regelmäßig
auch wieder entsprechende Fachklassen eingerichtet.
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So konnten wegen des zuletzt positiven Trends am Ausbildungsmarkt im Schuljahr
2018/2019 bei einer Steigerung der Zahl der Schülerinnen und Schüler um insge-
samt 1.960 gegenüber dem Vorjahr auch 78 Fachklassen neu eingerichtet werden.
Man kann also einen direkten Zusammenhang herstellen.

Um die Fachklassenbildung so transparent wie möglich zu gestalten, haben wir ein
Verfahren entwickelt, das sich bereits bewährt hat. Hierzu werden jeweils zu Beginn
des Jahres in einer ersten Arbeitssitzung des Ministeriums für Schule und Bildung
und der Bezirksregierungen eventuell gefährdete Fachklassen im Land benannt,
deren Situation dann gemeinsam erörtert wird. Wird Handlungsbedarf festgestellt,
werden hoffentlich mögliche Lösungen gefunden.

Diese Lösungsvorschläge werden mit den Schulträgern und den betroffenen Kam-
mern innerhalb der jeweiligen Regierungsbezirke im Rahmen von Anhörungen kom-
muniziert. In einer weiteren Arbeitssitzung werden dann die Anhörungsergebnisse
zusammengetragen, und gemeinsam vom Ministerium für Schule und Bildung und
den Bezirksregierungen wird dann ein Beschluss für die künftige Regelung gefasst.

Vorausschauend wird darüber hinaus eine sogenannte Frühwarnliste erstellt. In ihr
sind alle gefährdeten Fachklassen verzeichnet. Diese Liste wird innerhalb der Be-
zirke mit den Schulträgern und den Kammern vor Ort frühzeitig besprochen und
gleichzeitig den Dachverbänden –WHKT, IHK NRW, Verband Freier Berufe, Land-

wirtschaftskammer – zur Verfügung gestellt.

Sie haben auch nach aktuellen Zahlen bzw. Daten gefragt. Die vorliegenden Früh-
warnlisten vom Juli 2019 zeigen, dass von insgesamt 15.494 Fachklassen in Nord-
rhein-Westfalen folgende derzeit gefährdet erscheinen: Im Regierungsbezirk Arns-
berg werden acht Fachklassen beobachtet, aufgrund erwartet ansteigender Ausbil-
dungszahlen bleiben diese zunächst erhalten. Im Regierungsbezirk Detmold wer-
den zwölf Fachklassen beobachtet, man diskutiert dort bereits über Flexibilisie-
rungsmaßnahmen. Im Regierungsbezirk Düsseldorf stehen 17 Fachklassen unter
Beobachtung, hier wurden Flexibilisierungsmaßnahmen bereits zum Teil umge-
setzt. Im Regierungsbezirk Köln sind es neun Fachklassen, hier finden derzeit Ab-
stimmungsgespräche statt und Flexibilisierungsmaßnahmen wurden zum Teil
schon realisiert. Im Regierungsbezirk Münster werden 40 – wegen der geringeren
Zahlen in den anderen Regierungsbezirken wiederhole ich diese Zahl noch mal:
40 – Fachklassen an verschiedenen Standorten beobachtet, auch hier gab es be-
reits Flexibilisierungsmaßnahmen. Laut unseren Erkenntnissen zeichnet sich bei
weiteren Standorten eine Stabilisierung ab. Für viele dieser Bildungsgänge wird es,
falls erforderlich, Lösungen innerhalb des Bezirks Münster geben, damit die Wege
für die Auszubildenden – das ist immer sehr wichtig – zumutbar bleiben. Generell
bleibt festzuhalten, dass selbst für die gerade genannten gefährdeten Fachklassen
in Münster – das sind knapp 0,5 % aller Fachklassen, was nicht schön ist –, noch
keine Schließung beschlossen wurde.

Welche Maßnahmen der Flexibilisierung an den einzelnen Standorten geeignet,
sinnvoll und umsetzbar sind, wird in protokollierten Abstimmungsgesprächen mit al-
len Akteuren der beruflichen Bildung im Bezirk vereinbart. Aktuell sind bereits 43
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Flexibilisierungsmaßnahmen beschlossen worden. Sollte es zukünftig zu einer ge-
ringen Zahl von Schließungen von Fachklassen kommen, werden wir selbstver-
ständlich handeln.

Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit des neuen Standorts – ich hatte vorhin an-
gesprochen, dass das immer ein wichtiges Kriterium ist – könnten zum Beispiel Un-
terrichtszeiten an die Beförderungszeiten des öffentlichen Verkehrsnetzes ange-
passt oder Blockbeschulungen vereinbart werden.

Wie Sie wissen, werden die Zuschüsse zu notwendigen Unterbringungen bei aus-
wärtigen Schulbesuchen seit dem 1. März 2018 wieder gezahlt, sodass die finanzi-
elle Belastung der Auszubildenden in diesem Zusammenhang reduziert werden
kann.

Festzuhalten bleibt, dass diese Frühwarnlisten eine Chance bieten, durch geeignete
Maßnahmen Fachklassenschließungen frühzeitig vorzubeugen und dass sie somit
ihren Beitrag zum Erhalt gefährdeter Standorte leisten.

Es sind – auch das muss man sagen – alle Akteure der beruflichen Bildung gefor-
dert. Ich weiß, dass ein Standort auch durch verlässliche und nachhaltige Beset-
zung zusätzlicher Ausbildungsplätze nicht immer in der Region gehalten werden
kann.

Welche Standorte und Ausbildungsberufe aktuell konkret gefährdet sind, kann der
Frühwarnliste entnommen werden, die wir dem Ausschuss gerne zur Verfügung
stellen. Mir geht es darum, ein ausgewogenes Beschulungsangebot im Land auf-
rechtzuerhalten ohne – auch das ist wichtig – die Qualität unserer hochgeschätzten
dualen Berufsausbildung zu gefährden.

Vorsitzende Kirstin Korte dankt der Ministerin für ihr Angebot, die für die Akteure vor
Ort sehr wichtige Frühwarnliste zur Verfügung zu stellen.

Sigrid Beer (GRÜNE) dankt ebenfalls für die Frühwarnliste, der man hoffentlich die
mit den Fachklassen verbundenen Berufe entnehmen könne, und bittet um den
Sprechzettel zum Mündlichen Bericht.

Trotz der von der Ministerin hervorgehobenen geringen Anzahl betroffener Fachklas-
sen gebe es regionale Zuspitzungen. Am Berufskolleg in Höxter etwa befänden sich
13 von 26 Berufen aufgrund ihrer Klassengrößen in Gefahr, unter anderem das Fri-
seurhandwerk. Die betroffenen Auszubildenden müssten dann bis nach Paderborn
fahren, was eine erhebliche Belastung bedeute; zudem stehe zu befürchten, dass nicht
immer alle dort ankämen. Ein Wegfall – über den die Bezirksregierung gegebenenfalls
am 7. Oktober entscheide – könne so schnell nicht rückgängig gemacht werden.

Die Betriebe vor Ort bräuchten in dieser Sache eine Gewährleistung. Könne man da-
von ausgehen, dass es ein Moratorium geben werde und angesichts der im kommen-
den Jahr anstehenden Evaluation keine Fachklassen mehr geschlossen würden, um
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in der derzeitigen prekären Situation keine so erheblichen Einschnitte mehr vorzuneh-
men? Die Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg jedenfalls äußere in diesem Zusam-
menhang erhebliche Bedenken.

Würde man es Schulen, die sich in der Lage sähen, Fachklassen zu finanzieren und
damit zu halten, untersagen, eine solche Entscheidung zu treffen?

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) betont, dass man so viele Fachklassen wie mög-
lich erhalten wolle, weist aber auch darauf hin, dass es eine Untergrenze geben
müsse. Könne diese nicht gehalten werden, gelte es, die in den einzelnen Regierungs-
bezirken schon beschlossenen bzw. die mit den handelnden Akteuren noch zu erar-
beitenden Maßnahmen zu ergreifen.

Ein Moratorium plane das MSB derzeit nicht, da die unterschiedlichen Gegebenheiten
bei den einzelnen Fachklassen vor Ort auch ortsspezifische Maßnahmen erforderten.
Im Übrigen reichten die bereits dargelegten Maßnahmen aus.

In Höxter liege eine besondere Situation vor, da es dort zum einen grenzüberschrei-
tende Beschulung gebe und sich zum anderen zwei Berufskollegs zu einer Fusion
entschlossen hätten, die sie nun wieder lösen wollten. Man beobachte die Situation
und informiere sich laufend über den aktuellen Verhandlungsstand.

Mittels der Frühwarnliste könne man die Probleme vor Ort jedenfalls stets im Blick
behalten.

Sigrid Beer (GRÜNE)macht darauf aufmerksam, dass man die Entwicklung bezüglich
des Berufskollegs Höxter/Brakel unabhängig von der Frage nach der Friseurfach-
klasse betrachten müsse. Inwieweit könnten die Flexibilisierungsmaßnahmen dort
noch greifen? Stehe für die Fachklasse aus Sicht des Ministeriums das Aus bevor?

In diesem Falle breche im gesamten Kreis die Ausbildungsmöglichkeit weg. Deshalb
interessiere sie, ob die Schule die Fachklasse gegebenenfalls aus eigener Kraft auf-
rechterhalten dürfe.

LMR Richard Stigulinszky (MSB) hebt die je nach Eskalationsstadium abgestuft an-
wendbaren Flexibilisierungsmaßnahmen hervor. Eigne sich eine dieser Maßnahmen
nicht, bedeute das nicht automatisch, dass die betroffene Klasse geschlossen werden
müsse.

Im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Beschulung mit dem Kreis Holz-
minden schöpfe man alle Möglichkeiten aus. Betreibe man überall Kleinstgruppenbe-
schulung führe das zu einem erhöhten Fachlehrkräftebedarf, den man nur auf Kosten
von Schülerinnen und Schülern anderer Bildungsgänge decken könne, was wiederum
der Chancengleichheit entgegenstehe.

Die Bänke im Landesausschuss verträten die Position, die von ihnen einstimmig ge-
tragenen Maßnahmen auszuprobieren und nach zwei Jahren weitere Möglichkeiten in
Erwägung zu ziehen. Mit einem Moratorium setze man angesichts der Bemühungen
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in den Regionen ein vollkommen falsches Signal, da mittlerweile 43 Standorte ange-
fangen hätten, mit den Akteuren Flexibilisierungsmaßnahmen auszuhandeln und sie
mit dem Ziel des Fortbestands anzuwenden.

Sigrid Beer (GRÜNE) bittet nochmals um Auskunft darüber, welche Flexibilisierungs-
maßnahmen für diesen Ausbildungsgang genutzt werden bzw. was die Berufskollegs
eigenverantwortlich unternehmen könnten.

LMR Richard Stigulinszky (MSB) erklärt, dass in die Frühwarnliste eingegangene
Klassen vor Ort angestoßene Prozesse erforderten, da man dann alle Möglichkeiten
ausschöpfenmüsse. Man könne beispielsweise einen Bildungsgang nur noch alle zwei
Jahre anbieten, um so die erforderliche Klassengröße zu erreichen, oder zwei koope-
rierende Berufskollegs könnten das erste bzw. das zweite Ausbildungsjahr wechsel-
weise verantworten. Die Bezirksregierungen arbeiteten daran, die verschiedenen
durch den Erlass eröffneten Möglichkeiten vor Ort auszuloten.
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8 Sachstand International School Düsseldorf (Bericht beantragt von den Frak-
tionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlagen 4 und 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2388

Vorsitzende Kirstin Korte: Gibt es Neuigkeiten, über die wir uns miteinander austau-
schen könnten, Frau Ministerin?

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Es hat weitere Gespräche seitens der Bezirks-
regierung und des Ministeriums mit dem Vorstand der International School of Düssel-
dorf gegeben, die in den kommenden Tagen und Wochen fortgesetzt werden.

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich frage in die Runde: Reicht Ihnen das? – Ich sehe Ni-
cken. Wir haben es in der nächsten regulären Ausschusssitzung ja eh wieder auf der
Tagesordnung.
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9 Verschiedenes

– keine Wortbeiträge

gez. Kirstin Korte
Vorsitzende

5 Anlagen
04.12.2019/10.12.2019
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Haushaltsentwurf 2020
Einführung

durch die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne Gebauer

Ausschuss für Schule und Bildung

Düsseldorf, 2. Oktober 2019
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Haushaltsentwurf 2020 - Eckdaten Landeshaushalt 2020

• Gesamtausgabevolumen:

HE 2020: 79,87 Mrd. EUR

HH 2019: 77,93 Mrd. EUR

• Nettoneuverschuldung:

HE 2020: 0 EUR

HH 2019: 0 EUR
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Haushaltsentwurf 2020 - Gesamtausgaben Landeshaushalt
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Haushaltsentwurf 2020 - Schul- und Bildungspauschale

• Erhöhung und der Schul- und Bildungspauschale im HE

2020 um 17 Mio. EUR auf 676 Mio. EUR.

• Steigerung seit 2017 um 12,7 Prozent von 600 Mio. EUR

auf 676 Mio. EUR.

• Dynamisierung der Schul- und Bildungspauschale.

• Durch den Abbau von Vorwegabzügen beträgt die

Verbundmasse nun real 23 Prozent.
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HE 2020 - Ausgabenvolumen und Ausgabenstruktur im Einzelplan 05

a b s o l u t i n v . H .
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HE 2020 - Ausgabenstruktur im Einzelplan 05

Personalausgaben u. a.:

• Ausfinanzierung der zusätzlichen 1.245 Lehrerstellen des Haushalts 2019.

• Besoldungs- und Tariferhöhung.

• Finanzierung der netto 880 zusätzlichen Stellen im Haushaltsentwurf 2020.

• Ausfinanzierung der gestrichenen 324 kw-Vermerke zum 01.08.2020 des

Haushaltsentwurfs 2020.

• Steigende Zahl der Versorgungsempfänger um rd. 4.800 auf 133.050.
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HE 2020 - Ausgabenvolumen und Ausgabenstruktur im Einzelplan 05

Zuweisung und Zuschüsse u. a.:

• + 210,9 Mio. EUR Bundesmittel für den DigitalPakt Schule

• + 55,4 Mio. EUR Ersatzschulfinanzierung

• + 14,1 Mio. EUR Offene Ganztagsschule

• + 6,0 Mio. EUR Änderung AFBG und BAFÖG

• + 0,5 Mio. EUR Gedenkstättenfahrten
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HE 2020 - Ausgabenvolumen und Ausgabestruktur im Einzelplan 05

Besondere Finanzierungsausgaben:

• Erhöhung der Globalen Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des

Haushaltsplans um rd. 11,4 Mio. EUR auf rd. 28,8 Mio. EUR.

• Absenkung der Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben

um rd. 11,4 Mio. EUR auf 0 EUR.

• Unverändert Globale Minderausgaben von insgesamt rd. 28,8 Mio. EUR.
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HE 2020 - Ausgabenvolumen und Ausgabestruktur im Einzelplan 05
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HE 2020 – Schülerzahlen nach Schulstufen

S c h ü l e r z a h l e n t w i c k l u n g H H 2 0 1 9 H E 2 0 2 0

P r i m a r s t u f e 6 3 7 . 2 3 8 6 4 9 . 1 4 6 1 1
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We i t e r b i l d u n g s k o l l e g 1 9 . 1 5 4 1 7 . 9 3 8

F ö r d e r s c h u l e 6 8 . 3 0 4 7 2 . 9 5 9 4 .

B e r u f s k o l l e g 5 1 5 . 5 2 2 5 1 1 . 5 9 2 -
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HE 2020 - Entwicklung der Stellen im Schulbereich

* Es erfolgt u.a. eine Verlagerung von 661 Stellen aus Kapitel 05 390 Titelgruppe 75 nach Kapitel 05 310.
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HE 2020 – Streichen von kw-Vermerke

310 Planstellen im Lehrerbereich aus dem HH 2019 tragen den Vermerk kw

zum 1.8.2020. Diese kw-Vermerke werden gestrichen und die Stellen bleiben

erhalten:

• 10 Stellen für die kommunalen Integrationszentren,

• 300 Stellen für durchgängige Sprachbildung, Sprachförderung und

interkulturelle Schul- und Unterrichtsentwicklung zur Integration durch

Bildung.

Bei den Schulpsychologinnen und den Schulpsychologen werden die letzten

14 kw-Vermerke zum 01.08.2020 gestrichen.
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HE 2020 - Neuausrichtung der schulischen Inklusion

• Zentrale Veranschlagung der 6.747 Planstellen/Stellen für die Neuausrichtung

der schulischen Inklusion in der Sekundarstufe I in Kapitel 05 390 Titelgruppe

75.

• 200 weitere Tarifstellen für Multiprofessionelle Teams in der Sekundarstufe I.
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HE 2020 - Neuausrichtung der schulischen Inklusion

Ressourcenberechnung Beispiel Gesamtschule:

Im Schuljahr 2018/19 ein Mehrbedarf von 12,6 Stellen.

Nach dem neuen Berechnungsmodell:

Im Schuljahr 2024/25 ein Mehrbedarf von 22,0 Stellen.
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HE 2020 - Veranschlagung der Stellen für die schulische Inklusion

• Umschichtung von 661 Planstellen für Sonderpädagoginnen und

Sonderpädagogen (außerhalb LES) aus Kapitel 05 390 in das Kapitel 05 310

(Grundschule).

• 3.540 Stellen für Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen an

Grundschulen
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HE 2020 - Talentschulen - Schulversuch

• 60 Talentschulen in Stadtteilen mit besonderen Herausforderungen,

davon 35 ab dem 1.8.2019 und insgesamt 60 ab 1.8.2020.

• 45 allgemeine Schulen der Sekundarstufe I und 15 Berufskollegs.

• 261 zusätzliche Stellen, insbesondere für zusätzliche Förderung der

Schülerinnen und Schüler.

• Erhöhtes Fortbildungsbudget von 2.500 EUR für Talentschulen.
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HE 2020 - Hauptschulbildungsgänge an Realschulen

• Sicherung von Schullaufbahnen und Vermeidung von Schulwechseln

(§ 132 c SchulG)

• 62 Stellen für den zusätzlichen Differenzierungsbedarf an den

Realschulen

• Ab 1.8.2019 bieten 17 Realschulen Hauptschulbildungsgänge an
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HE 2020 – Stellenbesetzung an Gesamtschulen

Gesamtschulen

• Haushalt 2019:

Verbesserung des Stellenanteils Laufbahngruppe 2.2 von 44% auf 47%. (rd.

650 zusätzliche Wertigkeiten A 13 LG 2.2)

• Haushalt 2020:

Neuer Haushaltsvermerk

I m E i n v e r n e h me n m i t d e m M i n i s t e r i u m d e r
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HE 2020 - Stellen und Mittel für die Offene Ganztagsschule

• Erhöhung der Fördersätze zum 1.8.2020 um 3 Prozent von

Ø 926 auf 954 EUR (einfache Grundförderung),

Ø 1.670 auf 1.720 EUR (erhöhte Grundförderung).

• 6.570 neue Plätze ab 1.8.2020; insgesamt 329.670 Plätze.

• 46 neue Stellen.

• 564 Mio. EUR für die Offene Ganztagsschule im Primarbereich.

• Seit 2017 gibt es einen Aufwuchs von rund 110 Mio. EUR.
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HE 2020 - Entwicklung der Ganztagsprogramme

P r o g r a mm H H 2 0 1 7 H E 2 0 2 0 V e r ä n d e r u n g
V e r ä n d

i n
O G S e i n s c h l .

B e t r e u u n g
4 5 4 . 0 5 4 . 4 0 0 € 5 6 3 . 8 8 3 . 0 0 0 € 1 0 9 . 8 2 8 . 6

i n k l . L 2 . 3 . 1 9 7

S c h u l e v o n 5 . 3 5 0 5 . 3 5 0 0 0

P ä d . Ü b e r m i t 3 8 . 4 5 3 5 . 1 6 - 3 . 2 8 - 9

F ü r d e n g e b u 3 3 2 . 3 0 3 4 9 . 1 5 1 6 . 8 5 5

i n L e h r e r s t 6 . 6 . 3 3 5

S u m 8 3 0 . 1 5 9 5 3 . 5 4 1 2 3 . 3 9 1 5

L e h r e r s t e 9 . 1 0 . 5 2 6

A n me r k u n g :

D e r A u f w u c h s f ü r d e n g e b u n d e n e n G a n z t a g h ä n g t h a u p t s ä c h l i c h d a m i t

b z w . a u f w a c h s e n ( i n s b e s o n d e r e S e k u n d a r s c h u l e n u n d G e s a m t s c h u l e n )

G a n z t a g s p

Ü b e r s i c h t ü b e r d i e
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HE 2020 – Weitere neue Stellen im Schulbereich

Fachleiterinnen und Fachleiter an ZfsL

• 81 zusätzliche Stellen insbesondere für die Betreuung der gestiegenen Zahl der

Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger

KMK Fremdsprachenzertifikate

• 4 Stellen für die Zertifizierung von Fremdsprachenkenntnissen von Schülerinnen und

Schüler an Berufskollegs

EU-Geschäftsstellen zur Beratung bei Qualifizierungsmaßnahmen

• 3 weitere Stellen für die Umsetzung von Projekten an Berufskollegs, die durch die EU

gefördert werden
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HE 2020 – Ausbau der Stellen für Schulpsychologie

• 50 neue Stellen.

• Streichung von 14 kw-Vermerken bei den Tarifstellen.

• Ausbau der Stellen für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen,

um im Landesdurchschnitt einen Versorgungsgrad von rund 1 : 6.000

zu erreichen.
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HE 2020 – Lehren und Lernen in der digitalen Welt

• 211 Mio. EUR aus dem DigitalPakt Schule

• 5 Stellen für Generalisten für Digitalisierung an den Bezirksregierung (Abordnungen)

(nachrichtlich: weitere 21 Stellen für die Sachbearbeitung bei den Bezirksregierungen;

EP 03)
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HE 2020 – Aufwüchse im Sachhaushalt

• 0,5 Mio. EUR Gedenkstättenfahrten

• 4,9 Mio. EUR für die Weiterführung der beendeten Bundeszahlungen

nach dem Entflechtungsgesetz
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Wilv kiilvxi Jvey Zsvwmx~irhi/

hmi hyepi Eywfmphyrk ivjsvhivx eygl imri qúkpmglwx {slrsvxreli Fiwglypyrk er Fivyjwosppikw1

Hiv Ivlepx imriw fvimxir Erkifsxw mwx ~yv Wmglivyrk hiv Jeglovèjxizivwsvkyrk zsr irxwglimhirhiv Fi0

hiyxyrk1

/MZILM QV TÌVLTQKPMV :MOQWVMV NäPZ\ LQM ;KPTQMÇ]VO ^WV *QTL]VO[OÌVOMV b] [MPZ _MQ\MV ;KP]T_MOMV

yrh heqmx ~y irxwglimhirhir Reglximpir/ Eyw~yfmphirhi ~y ki{mrrir1

Eoxyipp wmrh Jeglopewwir mr imriv Vimli zsr Jèglivr mr Fivyjwosppikw mr Swx{iwxjepir kijèlvhix/ he wmi

LQM ^WZOM[KPZQMJMVM 5QVLM[\OZÞÇM ^WV  ;KPäTMZQVVMV ]VL ;KPäTMZV VQKP\ UMPZ OM_ÌPZTMQ[\MV SÞV

rir1

1KP JQ\\M LM[PITJ ]U MQVMV UäVLTQKPMV *MZQKP\ LMZ 4IVLM[ZMOQMZ]VO _QM ^QMTM .IKPSTI[[MV TIVLM[

{imx er {ipglir Wxerhsvxir yrh mr {ipglir Jèglivr kijèlvhix wmrh yrh {ipgli Qeãrelqir ivkvmj0

jir {ivhir wsppir/ yq hmi Wglpmiãyrk ~y zivlmrhivr/ ~1F1 hyvgl imr Qsvexsvmyq lmrwmglxpmgl hiv Qmr0

hiwxkvúãi1

5Q\ NZM]VLTQKPMV /ZäÇMV

Wmkvmh Fiiv QhP

Er hmi Zsvwmx~irhi hiw
)][[KP][[M[ NäZ ;KP]TM ]VL *QTL]VO
hiw Perhxekw RV[
Jvey Omvwxmr Osvxi

0 Mq Leywi 0
0 tiv Qemp 0

DÞPFPKU ;10FKG ITÞPGP- RNCV\ FGU NCPFVCIU 2- 51332 FÞUUGNFQTH

Wmkvmh Fiiv

Fmphyrkwtspmxmwgli Wtviglivmr

;XZMKPMZQV NäZ 8M\Q\QWVMV

Tpex~ hiw Perhxekw 4

 ,ä[[MTLWZN

Xip> .7= +3, 5441<<705<38

Je|> .7= +3, 5441<<70684;

Wmkvmh1FiivDperhxek1rv{1hi

,ä[[MTLWZN  ;MX\MUJMZ !

*MIV\ZIO]VO 5äVLTQKPMZ *MZQKP\ .IKPSTI[[MV
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Wilv kiilvxi Jvey Zsvwmx~irhi/

LQM ÄJMZXZäN]VO LMZ .QVIVbQMZ]VO LMZ 1V\MZVI\QWVIT ;KPWWT ,ä[[MTLWZN _IZ JMZMQ\[ UMPZNIKP <PMUI QU

)][[KP][[ NäZ ;KP]TM ]VL *QTL]VO 6IKP )][S]VN\ LM[ 5QVQ[\MZQ]U[ TI]NMV _MQ\MZM 8ZäN]VOMV

,M[PITJ JQ\\M QKP LQM 4IVLM[ZMOQMZ]VO ]U MQVMV *MZQKP\ LIZäJMZ _QM LMZ ;IKP[\IVL LMZ ÄJMZXZäN]VO

mwx yrh {ipgli Qeãrelqir imrkipimxix {yvhir1 Eyãivhiq fmxxi mgl hevyq/ hir Tyrox eyj hmi Xekiw0

WZLV]VO LM[ VÌKP[\MV )][[KP][[M[ NäZ ;KP]TM ]VL *QTL]VO IU !! b] [M\bMV

5Q\ NZM]VLTQKPMV /ZäÇMV

Wmkvmh Fiiv QhP

Er hmi Zsvwmx~irhi hiw
)][[KP][[M[ NäZ ;KP]TM ]VL *QTL]VO
hiw Perhxekw RV[
Jvey Omvwxmr Osvxi

0 Mq Leywi 0
0 Zsvef tiv Qemp 0

DÞPFPKU ;10FKG ITÞPGP- RNCV\ FGU NCPFVCIU 2- 51332 FÞUUGNFQTH

Wmkvmh Fiiv

Fmphyrkwtspmxmwgli Wtviglivmr

;XZMKPMZQV NäZ 8M\Q\QWVMV

Tpex~ hiw Perhxekw 4

 ,ä[[MTLWZN

Xip> .7= +3, 5441<<705<38

Je|> .7= +3, 5441<<70684;

Wmkvmh1FiivDperhxek1rv{1hi

,ä[[MTLWZN   )]O][\ !

Fierxvekyrk XST yrh Fivmglx hiv Perhiwvikmivyrk

PQMZ" 1V\MZVI\QWVIT ;KPWWT ,ä[[MTLWZN
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